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Diese Zeitung soil dem praktischen Leben gewidmet sein. Alio Pflanzen, welehe der

menschlichen Gesellschaft niitzlich oder schadlich sind, werden in den Bereich unseres Blattes

gehoren. Die Botanik soil darin ihre Anvvendung aufs Leben finden, and um dieses aus-

fiihren zu konnen, werden alle Aufsatze moglichst lesbar und schmackhaft geschrieben werden.

Wir betrachten als ein grosses Hinderniss, die Wissenschaft volksthumlich zu machen, die trockne

Sprache unserer meisten wissenschal'tlichen Werke, und wenn auch in neueren Zeiten manche

Gelehrte einer leicht verstandlichen, angenehmen Schreibart sich befleissigt haben, so stehen diese

Bestrebungen doch im Ganzen sehr vereinzelt da und ihre Wicbtigkeit auf die Gesellschaft ist

noch lange nicht genug gewiirdigt.

Unsere Zeitschrift wird also mit der bereits vorhandenen Zahl botanischer Blatter nicht den-

selben Weg gehen, sondern einem bisher noch etwas vernachlassigten Zweige, der angewandten

Botanik, ein eigenes Organ schaft'en und so gleichsam eine Erganzung fiir die bestehenden

Zeilungen der Pflanzenkunde bilden. Leitartikel iiber Gegenstande von allgemeinerem Interesse

werden jede Nummer erbtmen und darin Vorschlfige zu Verbesserungen oder zur Abstellung von

Missbrauchen, welche den Aufschwung der Wissenschaft fordern oder hemmen, riickhaltlos

besprochen werden. Um indess diese Aufsatze frei von ausseren Einfliisscn zu halten und ihnen

den grosstmoglichsten Nachdruck zu sichern, werden dieselben ohne Namensunterschrift erscheinen.

Den Hauptinhalt werden Originalabhandlungen iiber die neuesfen Entdeckungen auf dem

Gebiete der angewandten Botanik bilden, und werden die 3Iedicin, die Pharmacie, die Droguen-

kunde die Gartnerei, die Forst- und Landwirthschaft und die mannigfachsten Gewerbe Nutzen

daraus' schopfen konnen. - Reiseberichte , Abhandlungen iiber Pflanzengeographie und Original-

alien Weltlheilen werden den universellen Charakter des Blattes aufrecht

Neuiffkeiten werden wir so rasch mittheilen, als unsere vielfachen Verbindungen es

Auszfl<re aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften und Berichte iiber dieselben,

correspondenzen aus

erhalten.

geslatten.

sowie Biographien und Personalnotizen werden unsere Leser iiber alle Bewegungen in Kenntniss

Ersclieinungen auf dem Gebiete der Literatur werden sogleich angezeiiit und be-

sprochen werden7"Gegenkritiken werden, um die Unabhangigkeit des Blattes zu erhalten, nicht

aufgenommen ; doch wirkliche Irrlhiimer jederzeit gem berichtigt werden.

Beitrage fiir die „Bonplandia
u konnen in alien europaischen Sprachen abgefasst werden, er-

scheinen jedoch nur deutsch, und sind dieselben entweder dem Hauptredacteur (B. Seemann m

Kew near London) oder dem Verleger einzusenden.

Das Blatt wird von Neuj.hr 1853 ab rtgdn»*»i* « *• und 15. eines jeden Monats in einem Bogea hoch

Quart hei der unterzeichneten Verlags-Buchhandlung erscheinen nnd ist seine Ausstattung der Art, dass s.e an

Finfachheit und Eleganz nicht leicht von einer anderen Zeitschrift erreicht, viel weniger ubertroffen Av.rd. Den-

noch ist der Preis - 31 4 ** den Jahrgang - ein sehr massiger und hat nur in Ruck,icht auf erne grosse

Verbreitun* so niedrig gestellt werden konnen. - Alle Bnchhandlungen und Postamter nehmen Bestellungen an.

Hannover. <<arl Rumpler.
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Die Verfalschung des Thee's.

Es gab eine Zeit, wo man glaubte, class der

schwarze Thee das Erzeugniss von The a Bo-
ll ea, der griine das von The a viridis sei.

Allmahlig jedoch fing man an, diese Meinung zu

bezweifeln, bis endlich die letzteren Jahre der

Uberzeugung Platz gemacht haben, class es nur

auf die Zubereitung ankomme, ob diese odor

jene Sorte entstehen soil, dass griiner Thee, als

Rohprodukt, selten oder nie nach Europa komme,

und dass tiberhaupt der Thee sowol in China

selbst, als in den aufgeklarten Landern vielen

Verfalschungen unterworfen sei.

Die armen Theetrinker ! Von alien Seiten tonen

ihnen Warnungen entgegen. „Wenn Ihnen Ihre

Gesunclheit licb ist", schreit ein besorgter Freund,

„so nehmen Sie keinen Lie -Thee. Wissen

Sie, woraus er besteht? a — „Nun, aus Blattern

der Theestraueher!" — „Bewahre! aus nichts

weiter als aus Staub, GummiundFarbe. u
7)
Nun,

so kaufe ich Gunpowder." — ^Gunpowder!
Sind Sie von Sinnen? Wer biirgt Ihnen fur die

Achtheit der Waare? Wissen Sie, was jene

runden Korner enthalten? Oft nichts weiter als

Mist — „Unmoglich! Wer
wurde sich erlauben, so etwas zu verkaufen? Wer
hat Ihnen solche Marchen aufoebunden?" — „Auf--

gebunden! Ich wiederhole Ihnen nur das Ergeb-

niss wissenschaftlicher Untersuchungen; lesen Sie

doch nur dieReihejener Aufsatze, welche in „The

Lancet", „ Hooker's Journal of Botany", „Phy-

tologist" unci andern gelehrten Zeitschriften er-

schienen sind, Sie werden sich bald uberzeusren,

was fur Aroma Sie leider nur zu oft schlurfen

miissen.
u

Derartige Gesprache werden jetzt nicht selten

in England gefuhrt und ohne Zweifel wird auch

auf dem Continente eine gedrangte Zusammen-
stellung unserer jetzigen Kenntnisse iiber ein so

wichtiges Getrank, wie der Thee ist, nicht unwill-

kommen sein.

Man kann zwei Arten der Verfalschung unter-

scheiden
: 1) die Verfalschung- von wirklichem Thee

und 2) Fabrikate, welche aus fremden Stoffen

bestehen und nur den Namen „Thee" fiihren.

„In „The Manual of Scientific Inquiry" f'ragen

Sie," sagt Berthold Seemann in einem Briefe

an Sir William Hooker, „ob in den nordlichen

Provinzen von China Indigo oder irgend ein an-
derer vegetabilischer StofT zur Farbuog von grii-

nem Thee gebraucht werde. Ob die Fiirbungs-

methoden, welche im Norden angewandt werden,

von den im Sliden gebrauchlichen sich unter-

scheiden, kann ich nicht sagen; aber ich habe

ermittelt, dass in und urn Canton, von wo aus

jahrlich grosse Massen ausgefiihrt werden, der

griine Thee mitPulver von Gelbwurz (Curcuma),

Gips und Indigo oder oft Berlinerblau gefarbt

wird. Sir John F. Davis (The Chinese. Vol. III.

pag. 244.) beschreibt diesen Process sehr gut.

begeht aber den Irrthum, dass der ganze Vor-

gang des Farbens nur bisweilen geschehe, urn

einer plotzlich vermehrten Nachfrage Geniige zu

leisten, wahrend es jetzt wol bekannt ist, dass

der griine Thee Canton's seine Farbe nur kiinst-

lichen Mitteln verdankt. Ich hatte so viel gehiirt

von Kupferplatten , von dem Pfliicken, Sammeln,

Kochen und Aufrollen der Blatter, dass ich sehr

begierig war mit eigenen Augen die Zubereitung

des Thee's, iiber welche verschiedene Werke
mir eine verwirrte 3Ieinung gegeben hatten,

zu sehen. Einer der grossen chinesischen Kauf-

leute fuhrte mich nicht allein in seine eigene

Fabrik, sondern auch in die verschiedener an-

derer Besitzer. Man schien mir nichts verheim-

lichen zu woilen, alles wurde offen gezeigt und

mit der grossten Hoflichkeit erkliirt; ja, ich bin

fast geneigt zu glauben, nach Allem, was ich

in diesem Lande sah, dass enlweder die Chi-

nesen sich sehr verandert haben oder dass ihr

Wunsch Alles zu verheimlichen und geheimniss-

voll zu machen, woriiber man so viel erzahlt hat,

ubertrieben sein mag.

„Der Thee wird unzubereitet nach Canton ge-

bracht. Zuerst wird er gereinigt. Weiber und

Kinder saubern ihn von den kleinen Zweigen,

Samen und andern Unreinigkeiten, mit welchen

er verniischt ist. Die einzigen Sorten, welche

man natiirliche nennen kann, sind die, welche

durch Sammeln in den verschiedenen Jahres-

zeiten entstehen; alle iibrigen werden kiinstlich

hergestellt. Ohne in die Beschreibung alter dieser

Methoden einzugehen, wird es geniigen eine

Eine Ouantitat von Bo-

u

in eine eiserne

wurden so lange umge-

als Beispiel anzufuhren. Eim

hea Souchong warf man
Pfanne, welche sich iiber einem gelinden Feuer
behind. Die Blatter

riihrt, bis sie durch und durch erhitzt waren
und dann verschiedene FarbestofFe hinzugefiigt,

auf ctwa 20 Pfund Thee ein Esslullel voll Gips

ebensoviel Gelbwurz und zwei oder drei Lof-

fel voll Indigo. Der Thee nahm sogleich eine

blaulichgriine Farbe an und nachdem er noch

1
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einige Minuten umgeriihrt war, wurde er aus

der Pfanne genommen. Die Blatter hatten na-

ttirlich von der Hitze sich zusammengezogen

und verschiedene Gestallen angenommen , . Hud

aus diesen wurden die Sorten durch Sieben her-

gestellt. Die kleinen, langlichen Blatter fielen

durch das erste Sieb und wurden Young Hay-
san> wiihrend diejenigen, welche eine rundliehe,

kornerartige Gestalt angenommen hatten, durch

das letzte Sieb fielen und Choo-eha oder Gun-
powder genannt wurden. u

Der schwarze Thee, besonders Congo und

Souchong, ist durchschnittlich der achtcste.

Von 35 Proben, welche untersucht wurden, fand

man 23 acht und 12 verfalschl. Die verfalschten

Sorten waren die wohlriechenden Pecco und

Caper, Chulan oder Black Gunpowder,
sowie Nachalnnungen derselben von Theestaub.

Die Verfalschung bestand darin, dass man das

Aussehen des Thee's zu verbessern gesucht

hatte, indent man die Blatter mit Reissblei (Gra-

phit), gepulvertem Glimmerschiefer, Indigo und

Gelbwurz gcfarbt hatte. Die Theetrinker konnen

sich deshalb der Hoflhung hingeben, dass, so

lange sie bei Congo und Souchong bleiben,

sie wirkliclien Thee geniessen; sobald sie aber

die wohlriechenden Sorten oder griinen Thee

gebrauchen, so konnen sie fast immer annehmen,

ein verfalschtes Getrank zu erhalten; denn un-

uliicklicherweise haben in der Verfalschung so-

wol chinesische , als europaische Betriiger ei-

nen Erfolg gehabt, der einer bessern Sache

werth gewesen ware.

Im Jahre 1843 waren nicht weniger als 8

Fabriken in London und noch mehre in den

ubrigen Theilen der vereinigten Konigreiche,

welche sich lediglich damit beschaftigten, ge-

brauchte Theeblattcr aufzukaufen und wieder so

zuzubereiten, dass sie dem achten Thee auf das

Tauschendste gliehrn. In den Gasthofen, Katlee-

hausern

fur etwi 2

1

u. dergl. Orten wurde der alte Thee

3 Pence das Pfund aufge-

kauft, nach den Fabriken gebracht, mit einer

Auflosung von Gummi vermiseht wieder ge-

trocknet und endlich je nachdem schwarzer

oder griiner Thee gebildet werden sollte, mit

den verschiedenen Farbestoften und wohlrie-

chenden Substanzen versetzt. Alles dieses wurde

auf so grossartigem Fusse betrieben, dass die

Kramer durchaus nicht hineingezogen wurden

und wol in den meisten Fallen nicht wussten,

dass sie verfalschte Waaren verkauften. Gliick-

licherweise sind jetzt diese Thoefabriken gesetz-

lich verboten, doch unterlieut es keinem Zwei-

fel, dass dieser Erwerbszweig noch auf das

Eifrigste betrieben wird.

Eine andere Art der Fabrikation besteht

darin, dass man die Blatter der Ulmen, Rosska-

stanien, Weiden, Pappeln, Schlehdorn und ver-

schiedener anderer adstringirender Pflanzen in

Thee umwandelt. Es ist wahrscheinlich diese

Art der Verfalschung eine der alteslen. Wir
erinnern daran, dass friihere Botaniker, ehe sic

den wahren Theestrauch kannten, sich abmuhten,

die Blatter, welche man times als Thee zusandte,

zu entfalten und zu bestimmen. Mehre erkliirten

dieselben fiir identisch mit denen europaiseher

Gewachse, und ohne Zweifel. hatten sie Recht.

obgleich sie bei der Entdeekung des wirklichen

Theestrauches dem Holme ihrer Colleffen aus-

gesetzt waren.

Die widerlichste Verfalschuno; des Thee s ist

die, welche zu ihren Zwecken sich wirklichen

Schmutzes bedient und deshalb nur als roher

Betrug bezeichnet werden kann. Die Chinesen

selbst machen aus dem Staube, weleher sich

in den Theekislen vorlindet, vermittelst Gummi's

und den ublichen FarbestofFen eine Sorte, wel-

che sie die Aufrichtigkeit haben Lie- oder fal-

scher Thee zu nennen. Diese Sorte wird selten

allein verkauft, sondern meistens mit andern

schlechten Theearten vermengt; doch kommt sie

auch oft in Massen nach Europa. Noch kurzlich

versuchte man im englischen Zollhause die ub-

lichen Abgaben dadurch zu vermeiden, dass

man eine Ladung Lie- Thee nicht fiir ein

Natur-, sondern Kunstproduct auszugeben sich

bemiihte. Diese Unverschamtheit wurde jedoch

gebiihrend zuriickgewiesen und der hohe Zoll,

der sonst gewohnlich der Einfuhr des Lie-

Th( 4 c's seines geringen Preises wegen, hinder-

lich ist, musste voll gezalilt werden. Ausser-

dem ist neuerdings ermittelt worden, dass oft

der Mist der Seidenwurmer zur Herstellung von

Thee und seiner rundlichen Form wegen, gern

zu grunem Gunpowder benutzt wird, doch

ist es zu holfen, dass diese Verfalschung seltener

vorkommt, als einige zu glauben scheinen.

Die Soma-Pflanze.

In der Asialischen Gesellschatt zu London

verlas man vor Kurzem einen Brief von Dr. y
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Royle, worin derselbe versuchte, nach den

naturhistorischen Andeutungen der Vedas die

etwaige Heimath, in der diese heiligen Biicher

geschrieben, festzustellen. Er zeigte, dass in

den Schriften kein Beweis enthalten sei, wel-

cher gegcn ihren indischen Ursprung zeuge. Der

merkwiirdigste Gegenstand seiner Untersuchung

war die Soma (Asclepias acida. Roxb.), eine

Pflanze, welche eine so wichtige Rolle in den re-

ligiosen Ceremonien der alien Hindus spielt und

nicht leicht mit einem andern Gewachse ver-

wechselt werden kann. Er machte auf den blatt-

losen Stengel und auf die aus den Gelenken

entspriessenden Blumen aufmerksam, und fiigte

hinzu, dass der in dem Stengel enthaltene Milch-

sa ft ein mildes Getrank von angenehmem sauer-

lichem Geschmack sei. Er berichtete ferner, dass
i

die Pflanze, obgleich iiber grosse Strecken ver-

breitet, nur stellenweise in Indien vorkomme;

dass sie im Ganges-Thale unbekannt sei, doeh

an vielen Orten in der Prasidentschaft Bombay

und Mittel-Indien bis an die CoromandeMuiste

sich vorfinde, dass sie in Punjab gesehen wor-

den und von Herrn Elphinstone in der Indi-

schen Witete gesammelt vvorden sei. Dr. Royle

zog aus diesen Thatsaehen den Schluss, dass

die iiltern Hindus nur im westlichen Indien die

Soma in hinreiehender Menge fiir ihre taglichen

Opfer erhalten konnten. Er sprach ebenfalls die

Behauptung aus, dass die Hindus nur im west-

lichen Indien die See kennen konnten, und des-

halb nur dort die See betreilendc Gesetze mach-

ten, dass iiberhaupt die Hindus dort einen solchen

Gipfel der Bildung erreicht batten, dass die Araber

und Phonizier nach ihren Manuscripten geliisteten,

( als sie die Gewiirze und andere Erzeugnisse In-

diens durch das rothe Meer und den persischen

Meerbusen den andern Volkern der alten Welt

zufuhrten.

Giftige Cichoriaceen.

Unter den Cichoriaceen giebt es sehr giftige

Arten; Beweise dafur sind das Hieracium viro-

sum. Pall., — welches oft mit H. Sabaudum
verwechselt wird — und vorziiglich die C rep is

lacera. Ten. (Fl. neap. II. p. 179. t. 79. —
Ejusd. syn. p. 402. - DC. pr. VII. p. 161.) Te-
nore sagt von ihr in seiner Synopsis pag. 403.:

„Venenatissima planta lacte maxime acri scatens;

eademque cum aliis sponte nascentibus Chicoreis ad

juscula conficienda lecta, saepe ilia coraedentes miser-

rime necavit."

v. Martens in seinem „Italien
u berichtet

iiber Crepis lacera. Ten.:

??Die Angina der Neapolitaner (Erwiirgerinn, von

otYyco, ich erwurge), in den Abruzzen Castellone

genannt, wachst immer in der Nahe von Kalkfelsen

und haufig in der untern Waldregion der Apenninen

von den Abruzzen bis Calabrien, namentlich auf dem

Gargano, wo sie schon Jlicheli (Hort. pisan. p. 81.)

als ein Kraut angiebt, welches die Schweine todte, in

der Valle oscura, in den Bergen von Caserta, von

Anienza, auf dem Monte vergine, an der Diravata di

Murano in Calabria citeriore und audi auf den nie-

drigeren Hiigeln von Martina und von Ginosa. Die

Blatter sind denen des Lowenzahns, der Wegwarte

und anderen Mitgliedern dieser Familie iihnlich, welche

von den Landleuten in Menge gesammelt und gegessen

werden, und da diese Pilanzen alle im Friihling, ehe

sie bliihen, genossen werden, so ist die Verwechslung

sehr leicht und eine Vergiftung durch die Angina nichts

Seltenes. Gussone zeigte sie mir auf dem Monte Sant
1

Angelo iiber Castellamare bei Neapel in einer Hohe

\on etwa 2500 Fuss iiber dem Meere und erziihlte von

einer Familie , welche die Angina in einer Cichorien-

suppe gegessen hatte. Die Fran und die Kinder star-

ben unter den fiirchterlichsten Schmerzen , nur der

Mann wurde gerettet. Am 2i. Juli war sie in voller

Biiithe und an dem Strausse grosser goldgelber Blumen

und an dem mehligen Aniluge, welcher besonders dem
obern Theil der Pflanze ein weisslich-graues Aussehen

giebt, leicht zu erkennen. In diesem Zustande wird ihre

Kenntniss von Muud zu Muude verbreitet und die Weg-
wartensammler meiden dann im Fruhling die Stellen,

an welchen im Sommer die Erwurgerinn gesehen wor-

den ist.' Dr. C. H. Schultz, bipont.

Thomas Edmonston.

Thomas Edmonston war der alteste Sohn

von Dr. Laurence Edmonston auf den Shet-

land—Inseln und wurde am 20. September 1825

auf dem Landhause seines Oheiins zu Buness

geboren. Er war ein sehr schwachliches Kind

und die grosste Sorgfalt war erforderlieh, urn

seinen lebhaflen Geist so lange von der Ar-

beit abzuhalten, bis sein Kiirper etwas kraftig*

geworden wrar. Er hatte kaum sein 4. Jahr

erreicht, als er, zur Verwunderung seiner El-

tern, auf eine eigenlhiimliche Weise sich selbst

das Lesen lehrte. Er bat Bekannte, ihm einige

Stellen aus irgend einem Buche vorzulesen und,

da er ein ausserordentliches Gedachtniss besass,

so war ein zwei- bis dreimaliges Lesen genii-

gend, um dieselben ihm einzupragen; er lernte

dann die Worte vom Buche und vermied dadurch

das Buchstabiren. Zu jener Zeit schon zeigte

er Vorliebe fur Naturgeschichte, besonders Or-
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nithologie, wol theilweise durch seines Vaters

Gesehmack an dieser Wissensehaft geweckt.

So gross war des Knaben Beobaehtungsgabe,

dass, wenn ein Vogel ihin gezeigt wurde, or

sogrleich den Namen desselben durch Nach-

schlagen in ^Bewick's British Birds 14 zu linden

vermochte, und dieses war zu einer Zeit der

Fall, als er noch nicht deutlich sprechen konnte.

Er war nicht zufrieden, bis er den wissen-

schaftlichcn Namen eines jeden Thieres, welches

er sah
?

wusste und diese Neigung leilete ihn

fruhzeitig ran Erlernen des Latein und spater

des Griechischen. Er war acht Jahr alt, als

er seine Aufinerksamkeit auf Pflanzen zu richten

begann, und vier Jahre spater traf er Herrn

James Macnab, welcher eine Reise durch

Shetland machte, und indem er ihn urn den

Namen der Arenaria Norvegica fragte, lie—

ferta er seinen ersten Beitrag zur Britischen

Flora, da der Knabe bis dahin vergeblich sich

bernuht halte, in den iiber britische Pllanzen

handelndcn Biicheru diese Art aufzufinden. Herr

Macnab spornle seinen Eifer an, und seit die-

ser Zeit wurde das Studium der Gewiichskunde

von ihin auf das Leidenschaftlichste betrieben.

Im 14. Jahre machte er einen Ausllug iiber die

Shetland-Inseln, und sammelte den ersten Stoff

zu seiner „ Flora of Shetland a
, welche lb45

erschien.

Edmonston's erste Erziehung war in seiner

Heimath von seinem Vater geleilet worden, doch

seit 1841 wurde dieselbe in Edinburgh vollen-

det, wo er, ausser Physik und Sprachen, Botanik

nach Grahams Vorlesungen studirte. Schon

1843 hielt er Vorlesungen iiber Pflanzenkunde

ib Lerwick und in dein folgenden Jahre in

Elgin und Forres. Wahrend des Winters von

1843—44 brachte er in Aberdeen unter Dr.

Macgillivray's Anleitung zu und entdeckte

eine neue Molluske, welche jetzt seinen Namen

tragi. Im Fruhjahr bewarb er sich urn die Pro-

fessur der jVaturwissenschaften an der Ander-
son' schen Universitat zu Glasgow und wurde

mit grosser Stimmenmehrheit ernannt. Eben hatte

er sich in Glasgow niedergelassen und seine

Vorlesungen vorbereitet, als ihm die Stelle eines

Naturforschers der Koniglich- Britischen Fre-

gatte Herald angeboten wurde. Sein sehnlichster

Wunsch, Reisen zu machen, war nun der Er-
i

fullung nahe, er zogerte nicht, die Stelle anzu-

nehmen und begab sich auf das Schiff, ohne selbst

zuvor seinen Eltern Lebewohl sagen zu konnen.

Edmonstonia pacifica.

Im Juni 1845 verliess er Portsmouth an Bord

des Herald und besuclife Teiierilla, Rio de Ja-

neiro, die Falkland -Inseln, versehiedene llafen

in Chile, Peru und Ecuador. Uberall entwi-

ckelte er grosse Thiitigkeit, und er wurde sieher

eine reiche Ausbeute wahrend der Reisen ire-

macht haben, ware nicht plotzlich sein Wirken

vereitelt worden. Im Anfange des Jahrs 1846

ankerte der Herald beim Flusse Sua in der

Bucht von Atacamas, an der Ivuste des i-ivi-

staates Ecuador, und am 24. Januar begab sich

eine Gesellschaft von Ollicieren, unter ifanen

Ednionston, ans Land, urn eine Ausllucht in

die Wilder zu machen. Gegen Abend kehrten

alle an den Strand zurtick, doch da die Bran-

dung sehr hoch ging, und das Boot, welches

die Officiere.au Bord fiihren sollte, etnas fern

vein Ufer lag, so nahmen die Matrosen, welche

bereits durelmiisst waren, die Otticiere auf den

Rttcken und Irugen sie hinein. Als Ednionston
sich naherle, entlud sich durch ein buses Un-
gefahr eines der im Boote beiindliclien Geweiire,

die Kuacl durchbohrte seinen Kopf, er stiess

einen leisen Schrei aus und stiirzte \on den

Schultern des Matrosen ins Wasser. Er wurde

sogleich wieder herausgezogen, doch alle Spuren

des Lebens waren vcrschwunden. Die Kugel

war ins Gehirn gedrungen. Am folgenden Tage

wurde er auf einer kleinen Landzunge begraben,

und ein einfaches Brett bezeichnct die Statte,

wo sein Leichnam der Mutter Erde zuruckge-

geben wurde.

Wenn seine Verwandte und Freunde urn ihn

weinen, so hat die Wissensehaft nicht minder

Ursache, urn ihn zu trauern. Ware Edmon-
ston am Leben geblieben, so wiirde er gewiss

einer der ersten Botaniker seiner Zeit geworden

sein. Er hatte bereits, so jung er war, eine

Flora des nordlichsten Theiles der Britischen

Inseln herausgegeben, und viele werthvolle Bei-

trage zu Newman's Phytologist geliefert. Das

Brett, welches sein Grab bezeichnet, wird in

der Zukunft vergeblich gesucht werden; doch

der Naturforscher wird an den Ufern jenes

3Ieeres, an denen sein begabter College starb,

einen immergriinen Strauch mit rothlichen Blii-

thenrispen finden

Seem. — das Denkmal, welches ihm sein Nach-

folger gesetzt hat.
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sein, hat

Die kuiiigllchen diirten zu Herreuhausen bei Han-

nover. Ein Fulirer durch dieselben von Hermann

Wendland. Wit zwei Pliinen. kl. 8. 90 Seiten.

Hannover, 1852, Hahu*sche Hofbuchhandlang.

Der kriuiglichr Berggarten zu Herreuhausen

verdankt seine Entstehung dem IT. Jahrhundert.

Schoii in Jahre 1605 Hess Herzog Johann Fried-

rich an die Stelle des Schlosses zu Herreu-

hausen ein Lusthaus bauen, welches spiiter ver-

grossert vvurde und bis auf einige Abanderun-

iren seine greffenwfirtiffe Gestalt erhalten hat. Der

Bergsarteu soil schon zu damaliger Zeit znr Er-

ziehung von kiichenoewaehsen benutzt worden

aber kaurn \ seiner jetzigen Grosse

(48 Margen 40 Rut hen) besessen. Sein Name ist

ihm wahrscheinlieh beigelegt, weil er auf Bluer

Hiiijelreihe liegt, die sich auf der nordlichen Seile

der Hannover-Bremer Landstrasse diesseits und

jenseits Herrenhausens hinzieht. Im Jahre 1755,

nach Anderen 1757, wurde das grosse, im Som-

mer 1850 abffebrochene, 120 Fuss lange Glas-

haus, fflr damalige Zeit vielleicht das grosste

Deutschlands, nebst einem Ananashause gebaut.

Im Jabre 1778 bestanden schon 3 Hauser, in

denen besomlers viel Kaffeestraucher, Orangen,

Myrten, Gi anatbaume und succulente Pflanzen ge-

zogen wurden. 1791 wurde das jetzt noch ste-

hende ftlteste hohe Haus nebst einigenTrcibkasten

gebaut. Spiiter (4795) kanien die auslandischen

Biiume und Striiucher, die bis dahin auf der Obst-

baum-Plantage gezoiren waren, hinzu.

Uneefahr von 17^0 bis zum Jahre 1798 fflhrte

die Direction der Geheime Kammerrath von Hake,

der besondere Liebe fur die Pllanzenwelt besass

und hauptsachlieh den Grand zu i\c\\ spiiter so

beruhinten S&mmlungen legte. Ihm zu Ehren

wnrde von Sehrader und Wendland die neu-

hollaudische Gattung r Hakea
u benannt. Aueh

vvurde outer seiner Direction der Ruf des Gartens

durch den in Herreuhausen angestelltcn Botaniker

Fr. Ehrhardt zuerst verbreitet, eraen Mann von

umfassender Bildung und scharfein Beobachtungs-

geiste, der, wenn ihm eine grossere Einwirkung

auf die Verwaltung gestattet gewesen ware, seine

bedeutenden Kenntnisse mehr zum Nutzen der

Anstalt angewendet haben wurde. Zeugen seiner

Wirksamkeit sind seine -Beitrage zur Naturkunde

und den damit verwandten Wissenschaften, Han-

nover 1787— 1791. tt

Dem administrativen Theile in der Leitung

i

specter J. Ch. Wendland, der Grossvater des

Verfassers, vor, der mehre Schriften, die Be-

zug auf die Pflanzensammlungen haben, verof-

fentlichte: 1) Sertum Hannoveranum etc., von

S ch r a d e r und J. Ch. W end Ian d. Gottingen.

gr. Fol. 1795. 2) Botanische Beobachtungen

nebst einigen neuen Gattungen und Arten von

J. Ch. Wendland. Hannover 1798. Fol. 3) Eri-

earum icones et descriptiones. J. Ch. Wend-
land. Hannover 1798. 4°. 4) Hortus Herren-

husanus. J. Ch. Wendland. Hannover 1798.

5) Collect io plantarum tain exoticarum quam

indigenaruin. J. Ch. Wendland. Hannover 1808.

4°. Im Jahre 1828 folate ihm der Inspector

Mertens auf einige Zeit and diesem dann der

Inspector H. L. W (Midland, der noch jetzt dem

Garten vorstebl* Dieses Letztern „Commentatio

de acaciis aphyllis" (Hannover 1*20. 4°.) nimnit

Rueksieht auf die Herrenhauser Sammlung, so-

wie von ihm niehre Pflanzen des Gartens in den

„Bcitriigen zur Botanik von T. B art I in it und

H. L. Wendland" (Gottingen 1824. 8°.) und

in verschiedenen Zeitschriften beschrieben sind.

Nach Herrn von Hake wurde die Direction bis

1801 von dem Geheimen Kammerrath von Grote

und nach ihm bis 1831 von dem Geheimen

Kammerrath von der Wense gefuhrt.

Von 1>31 an begann eine neue Aera, indem

die Direction dem Oberhofmarschall von Stein-

berg ubcrtragen wurde. Wenn audi outer von

der We rise's Direction Viel geschah, so entsprach

doch nicht Alles den Forderungen der Wissenschaft

und den Fortsehritten, welche an anderen Orten

mil reissender Schnelle gemacht wurden. Herr

von Steinberg steckte sich das Ziel, den

Garten zu einem der geaehtetsten Deutschlands

zu machen, was ihm denn auch wahrend sei-

ner Direction bis 1846 ziemlich gclungen ist.

Gleich im Anfansr seiner Wirksamkeit stiftete

er eine Bibliothek, die sich namentlieh fur den

Berggarten von unsehatzbarem Vortheil erwiesen

hat und deren Grund dadurch gelegt wurde,

dass im Jahre 1832 die Biichersammlung des

verstorbenen J. Ch. Wendland angekauft wurde.

Das Ziel, welches sich Herr von Steinberg

gesetzt hatte, wurde mit Eifer von seinem Nach-

folger, Herrn von Malorti, verfolgt. Der Bau

eines grossen Palmenhauses wurde sogleich be-

gonnen und schon im Jahre 1848 vollendet; Ver-

schonerungen aller Art wurden angebraeht und

eine Anzahl neuer und seltener Pflanzen ange-

des Gartens stand von 1795 bis 1828 der In- | kauft. Gleichzeitig waren die ubrigen koniglichen
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Garten bei Hannover fortgeschrilten, und sind

jetzt so grossartig, dass wir mit Freuden eines so

wohlunterrichteten „Ftihrers u
,
wie ihn Hen-

Hermann Wendland anbietet, uns bediencn.

Der Plan dcs Buches ist derselbe, welchen

F. S cheer in seinem allerliebsten Werke : „Kew
and its gardens" und spater Sir William J.

Hooker in seinem „Guide" verfolgt. Historische

Notizen, Bemerkungen fiber niitzliche und merk-

wurdige Pflanzen, Beschreibungen der Gewachs-

hiiuser und sonstiger Einrichtungen bilden den

Hauptstoff der Besprechung, und urn unsern

Lesern einen Begriff von der Behandlung des

Stoffs und der Schreibart des Verfassers zu ver-

schaffen, lassen wir einen Auszug des Werkchens

folgen

:

"Das Palmenhaus lieg-t mit seiner Fronte gegen

Siiden, ist 115 Fuss lang, 32 Fuss tief und 42 Fuss hoch.

Die Grundform des Hauses bildet ein rechtwinkeliges

Viereck, jedoch mit der Abweichung, dass die Wande
auf der Nord- und Siidseite in der Mitte nach Aussen

hin ausgeschweift sind, und auf diese Weise eine Ro-
tunde gebildet wird, an die dann das ostliche und west-

liche Ende des Hauses sich als Flugel anschliessen.

Die Tiefe des Hauses in diesem rotundenartigen Theile

betriigt 49 Fuss. Die gerade aufrechtstehenden Fenster-

wande mit Einschluss des etwas hohen Gesimses der

West-, Slid- und Ostseite sind 33 Fuss hoch.

Tritt man durch den Haupteingang an der Siidseite

ein, so fiillt das Auge auf eines der prachtigsten Exem-
plare der Saminlung, auf Livistona australis. Diese

Pflanze stainmt aus dem tropischen Theile Neuholland>

und gehort zu den Palmen mit fiicher- oder schirm-

formigen Bliittern; sie kam als kleine 1~ Fuss hohe

Pflanze 1827 hierher und hat jetzt eine Hohe von 25 Fuss

erreicht. Der nackte Stamm ist 8 Fuss hoch und misst

einen Fuss vom Boden ab Fuss im Umfange ; die

Krone ziihlt gewohnlich iiber 80 Blatter. Die Pflanze

steht mit ihrem Gefasse auf einem 5 Fuss hohen Po-
stamente, welches mit einer Stellage unigeben ist, auf

der sich eine Menge schoner, durch ihre Blattform aus-

gezeichneter Pflanzen befinden, unter ihnen die schone,

dunkelgrun gestreifte, Calathea (Maranta) zebrina,
Begonia rhizinifolia etc. Der Weg, welcher um
diese Stellage fiihrt, bringt den Besucher an der Ruck-
seite des Hauses zu einem Sitze zvvischen Tropenpflanzen,

unter denen die Dattelpalme, Phoenix dactylifera, zu

bemerken ist. Die Friichte bilden einen wichtigen Han-
delsartikel

; der Wohlgeschmack derselben ist bekannt.

weniger vielleicht ihre grosse Niitzlichkeit , da sie in

Nord-Afrika das Hauptnahrungsmittel der Beduinen
l)ilden. Sie vviichst noch in Sicilien nnd Neapel, WO
sich die Friichte jedoch nicht vollkommen ausbilden.

Von dem Mittelpunkte des Hauses geht dann mitten m
Hause hinunter nach der ostlichen und westlichen Seite

hin der Hauptweg, der in der Mitte eines jeden Fliigels

dann wieder zu einem gemauerten Postamente fiihrt,

das, von Epheu iippig umrankt, auf der westlichen Seite

des Hauses ein schones Exemplar der Livistona chi-

nensis und auf der ostlichen eine schoneJStreliUia
augusta triigt, die mil ihren grossen 6 Fuu hohen und

3 Fuss hreiten Blaltern eine Hauptzierde des Hauses
ist. Um beide Postamente fiihrt ein Weg herum, der

rechts und links in den Weg einmundet, der, 2^ Fuss
von den Wiinden entfernt, liings den Seiten des Hauses
herumlauft. An dem Mitlelwege des ostlichen Flugel>

steht noch der Bambus, Bambusa latifolia, eines der

ansehnlichslen Griiser, dessen starke Triebe im Vater-

lande wahrend einesSominers uber 100 Fuss hoch werden.' :

Die Liinge, zu der dieser Aufsatz bereils

wider unsern Willen gediclien ist, verliindert

uns, den Gegenstand noch naher zu besprechen.

Er wiirde geeignet sein, die fehlerhaften Ein-

richtungen und ilissbriiuche in den Pflanzen-

garten unseres Vaterlandes einer strengen Be-
urtheilung zu unterwerfen. Wir woilen die

Sadie auch nur hinausgeschoben liaben, urn sie

spater um so grundlicher beleuchten zu kon-
nen; wemi nicht bis dahio Mr. Do d man den

hannoverschen Garten bercits einen Besuch ab-
gestatlet h.il und gleichsam mit halbem Auge
schon bemerkt hat, dass die Gewachshatiser im

botanischen Garten zu Gotlingen eher den Namen
von Wohnungen fur Pflanzenproletarier verdie-

nen, denen Mangel an Raum und Licht ihr schon-

stes Erbtheil, die jugendliche Frische, geraubt hat

und die noch von Gliick sagen konnen, wenn
sie nach dem langen Winter, ohne verfault zu

sein, die warme Fruhlingssonne noch einmal

wieder schauen ; wahrend andererseits der Berg-

garten nur deshalb uber grossartige Mittel zu

gebieten zu haben scheint, um den Koniglichen

Gemachein einige Schmuckpflanzen und den Da-
men des Hofes Ballstrausschen zu liefern.

Zeituiig.

Grossbritannien.

london, 14. December. Die Beschreibunu

der Reise des Dr. Thomas Thomson ist unter

dem Titel: „ Western Himalaya and Tibet" er-

schienen. Dr. Thomson, der Sohn des kiirzlich

verstorbenen beruhmten Chemikers, war Bfitdied

der Gesellschaft, welche die Indische Regierung

nach Tibet sandte, um jenes Land zu durchfor-

schen. Er drang vor bis zum Karakoram-Passe,

der auf der Gebirgskette liegt, welche das FIuss-

gebiet des Indus von der Ebene von Yarkand

trennt; er ging uber das Himalaya-Gcbirge an

drei verschiedenen Stellen
;

besuchte Kashmir

und Iskardo
;
und kehrte im Jahre 1851 nach
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England zuriick Er wird sich noch einige Zeit

hier aufhalten, urn sein reiches Herbarium zu

ordnen.

Der grosse Antheil, welchen man jetzt an ost-

indischen Rhododendron nimmt, hat den Buch-

handler Lov el Reeve bewogen, durch denMaler

S t o n e ein Olgemalde anfertigen zu lassen, welches

Dr. J. D. Hooker in einem asiatischen Anzuge

und in dem Augenblicke darstellt, wo er die

meisten seiner Rhododendron entdeckt. Im Hin-

tergrunde erblickt man die sehneebedeckten Gipfel

des Himalaya, im Vordergrunde uppige Gebiische

von Rhododendron, von denen die Eingebornen

Zweige abbrechen und demReisenden uberreichen.

Das Ganze macht einen angenehmen Eindruck.

Dr. Hooker selbst ist nicht gut getroffen,

wenigstens nicht so ahnlich, wie in der von

George Randsome veroffentlichten Gallerie der

in Grossbritannien lebenden Gelehrten. Das Bild

soil durch Steindruck vervielfaltigl werden, und

der Erloss der Linne'schen Gesellschaft zu Lon-

don zu Gute kommen. Die Rhododendron werden

jetzt wol in der Mode bleiben. Auf Borneo sind

viele entdeckt, und ganz kiirzlich hat ein Ver-

wandter des beriihmten Nuttal eine Anzahl neuer

aufgefunden. Wenn man bedenkt, dass die vielen

Arten, womit wir in den letzteren Jahren bekannt

gemacht sind, eigentlich nur im Fluge gesammelt

wurden, und dass grosse Strecken, sowol im

indischen Archipelago, als auf dem asiatischen

Festlande, noch zu untersuchen sind, so kann

man sich der Hoffnung hingeben, noch eine Menge

von herrlichen Rhododendron -Arten aus jenen

Gegenden fur unsere Garten zu gewinnen.

William Stevens, Conservateur des Hoo-
ker'schen Herbariums, ein Nachfolger Dr. Plan-

chon's, arbeitet gegenwiirtig an Bromfields

„FIora Vectensis" oder Flora der Insel Wight

und der Grafschaft Hampshire. Dr. Brom field

starb bekanntlich im Jahre 1851 auf seiner Reise

im Morgenlande, doch seine hinterlassenen Ma-

nuscripte zu obigem Werke sind so vollstandig,

dass es wenig bedarf, urn ihnen die nothige Form

zu geben.

Das grosse Ausstellungs-Gebaude wird in

seiner neuen Heimath, Sydenham, nicht als blosser

Vergnugungsort dienen, sondern auch der Wis-

senschaft von Nutzen sein. Die reichste Palmen-

sammlung der Welt, die des Handelsgartners

Loddiges, ist von der Verwaltungsbehorde

des Crystallpalastes angekauft worden, Pflanzun-

gen werden das kiinstliche und natiirliche System

des Gewachsreichs erlautern, ja man spricht so-

gar von einem anzulegenden Berge, welcher die

uber die Erde ver-

anschaulichen soil. Eine besonders zu erbauende

Eisenbahn wird die Besucher nach Sydenham

fiihren; Wasserkiinste, die holier springen, als

die hochsten Frankreichs, Blumen, Statuen und

Sehenswiirdigkeiten aller Art werden Herz und

Sinn erfreuen.

Verbreitung der Pflanzen

Australien.

heimgekehrt.

Swan River. James Drummond ist nach

Hooker's vJournal of Botany u von einer IBmo-

natlichen Reise in das Innere von Australien

Die Entdeckung mehrer neuer

Gattungen und Arten, sowie eine reiche Samm-

lung getrockneter Pflanzen, belohnten seine Stra-

pazen. „Ich wiirde mehr gesammelt haben, u

schreibt J. Drummond,
?1
wenn die Eingebornen

nicht so liistig gewesen wiiren; ich konnte nur

stark bewaifnet und in Begleitung von berittener

Mein Sohn

John, wie ich selbst, kormten uns ofters nur
-

mit genauer Noth vor unseren Verfolgern retten.

Zu einer Zeit waren 200 Eingeborne zu einem

Mahle, welches von unseren Leichnamen gemacht

werden sollte, eingeladen; gliicklicher Weise

misslang dieser morderische Plan."

Polizei meine Ausfliicre machen.

Verantwortlicher Kedacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Biicheranzeigen.

Im Verlage von Carl R ampler in Hannover

ist erschienen:

Die Volksnamen
der

Amerikanischen Pflanzen
gesammelt

Ton

Rerthold Seemann.

gr. 8. geh. Preis 1 Thaler

Die

in Europa eingeflihrten Acacien,
mit Berucksichtigung

der

g a r t n e r i s ch e n Nameri
Ton

ftertljoU* Seemann.
Mit 2 farbij<en Kupfertafeln.

gr. 8. geh. Preis 20 Neugr.

Druck von August Grimpe in Hannover.
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Das 200jahrige Jubilaum der Kaiserlich Leo-

poldinisch-Carolinischen Akadcmie der Natur-

forscher, welche die „Bonplandia a als ihr

officielles Organ betrachtet, ist ein Er-

eiffniss von solcher Wichtigkeit fur die Wissen-

schaft und die gesammte gebildete Welt, dass wir

uns entschlossen haben
;

urn einen ausfiihrlichen

Bericht iiber die Feier derselben in Wiesbaden

geben zu kontien, dem Gegenslande eine Extra-

nummer zu widmen.

Die zweite Sacularfeier

der

Kaiserlich Leopolflinisch-Caroli-
liischen Akademie

der Naturforscher.
(Von unsereni eigenen Berichterstatter.)

Wiesbaden, October 1852.

Das Presidium hatte beschlossen, die Feier
i

des Eintritts der Akademie in das dritte Jahr-

hundert von dem ersten Januar, dem eigentlichen

Stiftungstage, in Erwagung der ungiinstigen

Jahreszeit, bis zur Versammlung der Naturfor-

scher und Arzte in Wiesbaden zu versehieben, urn

sie im Schosse dieser Versammlung zu begehen.

Die Einladung des Presidiums an die Mitglieder

und Freunde der Akademie zur Theilnahme an

diesem Feste hatte den erwunschten Erfolg ge-

habt und ausser dem Prasidenten, Nees von
Esenbeck, hatten sich die Adjuncten, Pro-

fessor Lehmann, Obermedicinalrath Jaeger,
Professor Heyfelder, Professor Will und zahl-

reiche Mitglieder eingefunden. Die Feier wurde

am 21. September im grossen Kursaale dadurch

eriiffnet, dass der Obermedicinalrath Jaeger
aus Stuttgart folgende Festrede hielt:

Hocbverehrte Versammlung

!

jiDurch das AYohlwollen der herzoglich Nassauischen

Regierung, durch das freundliche Entgegenkommen der

zu Gotha fiir die diesjahrige Versammlung der Natur-

forscher und Arzte Deutschlands ernannten Geschafts-

fiihrer und (lurch den ehrenden Beschluss dieser hoch-

verehrten Versammlung selbst ist es der kaiserlichen

Leopoldinisch-Carolinischen Academie der Naturforscher

vergonnt, die Feier ihres 200jiihrigen Restands in der

Mitte dieser hochansehnlichen Versammlung zu begehen,

welche so viele Gonner und Freunde der Naturwissen-

schaiten in sich vereinigt und daher vorzugsweise ge-

eignet ist, die Lebenselemente der Academie zu erfri-

schen, urn ihr fragliches Gedeihen zum Heile der Wis-

senschaft aufs Neue fiir kommende Generationen zu

sichern."

nlndem ich zuerst den tiefgefuhlten Dank im Namen

der Beamten und Mitglieder der Academie fiir diese

Vergiinstigung ausspreche, scheint es angemessen, die

Academie selbst in diese hocbverehrte Versammlung

Erinnerung

und ihre Leistungen einzu-

an ihre Ent-

der treffenden Bemerkung d

durch eine geschichtliche

stehung, ihre Entwicklung

fiihren, wobei ich mich zugleich auf die ausfiihrlichere

Angabe beziehe, welche in der vor beinahe 100 Jahren

von Biichner herausgegebenen Geschichte der Academie

und in den in einzelnen Biinden ihrer Schriften und

sonst mitgetheilten Nachtragen enthalten sind. Nach

s jetzigen Priisidenten der

Academie in der Vorrede zu dem 23sten Bande der

von ihm redigirten Reihe ihrer Schriften charakterisirt

sich die Zeit nach dem w estphalischen Frieden von der

Mitte des 17ten Jahrhunderts an durch ein merkwurdiges

Associationsstreben zur Beforderung der Wissenschaften

nicht bios in Deutschland, sondern fast in alien Theilen

Europa's. Es hat sich dieselbe friedliche Entwicklung

fiir Kunst und Wissenschaft nach Beendigung des 7jah-

rigen Krieges und in noch viel ausgedehnterem Maass-

stabe in Folge der Wiederkehr des europiiischen Frie-

dens zu Anfange dieses Jahrhunderts in der Menge

von Vereinen wiederholt , welche fast fiir alle Zweige

der Wissenschaft und Kunst und des industriellen Lebens

sich gebildet haben."

nlhre Entstehung verdankt die Academie 4 Aerzten

(Bausch, Fehr, Mezger und Wohlfarth), welche in

der damaligen Reichsstadt Schweinfurt am 2ten Jantiar

1652 (auf Anregung von Bausch) einen Verein griin-

« - a
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deten, dem sie durch einen kiihnen Griff den Namen
Academia Naturae Curiosorum gaben und in

die zugleieh entworfenen Statuten den Keim ihrer wei-

teren Entwicklung legten. Wir verdanken 2 Mitbiir-

gern dieser Stadt (Herrn Pfarrer Einmert und Ilerrn

v. Segwitz), welche durch die Ubergabe der vun

ihnen verfassten Flora dem Andenken der Stifter der

Academie ein wiirdiges Opfer gebracht haben, einige

niihere Nachrichten uber dieselbe, welche einer beson-

deren Beilage vorbehalten sind. Mit dem Wahlspruche:

Nunquam otiosus, welchen der Siegelring der Mit-

glieder triigt, wurde die Thiitigkeit der einzelnen Mit-

glieder herausgefordert ; indess in dem Verkehre unter

denselben und in den Bekanntmachungen dieser Aca-
demie mehr der Charakter eines Privatvereins unter der

Leitung eines Prasidenten beibehalten wurde. Es konnte

diesem dabei eine unabhiingigere Stellung eingeraumt

werden, als dies sonst gerade bei Privatvereinen der Fall

ist, indem seine Wirksamkeit bloss auf die Forderung

der wissenschaftlichen Interessen der Gesellschaft ge-
richtet sein konnte, welche noch keiner Verwaltungs-
einrichtungen bedurfte."

nUnter dem Kaiser Leopold I. (1677) erhielt die Aca-
demie eine Erweiterung ihrer Gesetze und Privilegien

mit dem Namen Sacri Romani Imperii Academia Na-
turae Curiosorum, welchem im Jahre 1687 der Beinamen
Caesareo-Leopoldina hinzugefiigt wurde."

»Von Kaiser Carl IV. wurden 1742 die alten Pri-

vilegien der Acadernie bestatigt und sie fuhrt seit dieser

Zeit den Namen Leopoldino-Carolina. Die Academie
und ihr President machten indess von den ertheilten

Privilegien nur einen sehr massigen Gebrauch. Durch
die ihren Schriften bewilligte unbedingte Pressfreiheit

und ein Privilegium fur den Verlag derselben und ge-
gen den Nachdruck war die Academie zu einer unter

unmittelbarem kaiserlichen Schutze stehenden Freistatt

der Naturwissenschaften geworden, welche unter eineni

Prasidenten und einem Collegium von 12 bis 15 Ad-
juncten eine der burgerlichen Verfassung der freien

Reichsstadte einigermaassen ahnliche Verfassung hatte.

Die einzelnen Adjuncten wurden von dem Prasidenten

ernannt, von welchen einer als Director Ephemeridum
die Herausgabe ihrer Schriften besorgte. Nach dem
Tode des Prasidenten wurde sein Nachfolger durch
die Adjuncten und aus ihrer Mitte fur die Dauer sei-

nes Lebens gewahlt. Das Vermogen der Academie
bestand, ausser einem kleinen Stiftungscapital, einigen
Naturalien und Raritaten, bloss in ihrer Ribliothek.

welche bald durch Geschenke, durch den Austausch
ihrer Schriften und einzelne Ankiiufe einen nicht un-
bedeutenden Werth erlangt hatte, wie sich aus dem im
Jahre 1700 erschienenen Verzeichnisse derselben und dem
beigefiigten Plane ihrer Aufstellung, sowie aus den
VerzeichnissQii der Geschenke ergiebt, welche die ein-
zelnen Biinde der Acta enthalten. Da die Academie
nut ihrem Eigenthume dem Wohnsitze der Prasidenten
folgte, so war die Benutzung der Bibliolhek fur die ausser-
halb des Wohnsitzes des Prasidenten wohnenden Mit-

Weon audi dieser Nachtheil
jetzt, nachdem an vielen Orten DcuUchlands offentliche

glieder sehr erschwert.

Bibliotheken sich gebildet haben, weniger empfindlich
sem mag, so ist er dennoch sehr fuhlbar, indem die

Bibliothek der Academie gerade an ausgezeichneten,

naturhistorischen Werken einen reicheren Vorrath als

manche offentliche Bibliothek besitzt. Es ist daher eine

Einrichtung beabsichtigt, urn die Bibliothek der Acade-
mie ihren Mitgliedern zuganglicher zu machen, als dies

bisher der Fall war. — Die hauptsachlichste Wirksam-
keit der Academie bestand bis zum Schlusse des ver-

flossenen Jahrhunderts in der Unterhaltung des wissen-

schaftlichen Verkehrs unter ihren Mitgliedern und in

der Bekanntmachung ihrer Beobachtungen und einzelner

wissenschaftlicher Untersuchungen. Ausser mehreren

abgesonderten Abhandlungen erschienen in fortlaufender

Reihe 50 Quartbiinde der Schriften der Academie, mit

den sogar wiederholt bearbeiteten Inhalts verzeichnissen."

)7 Die am Schlusse des vorigen Jahrhunderts einge-

tretenen Bewegungen der Zeit hemmten die Thiitigkeit

der Academie und sie erwachte erst aufs Neue nach
einem Zwischenraume von 26 Jahren unter dem dama-
ligen Prasidenten Professor v. Wendt in Erlangen, und
der jetzige President Nees v. Esenbeck iibernahm

1818 die Herausgabe einer neuen Reihe der Schriften

der Academie, deren Zahl bis heute auf 40 Quartbiinde

gestiegen ist."

»Die dieser letzten Periode vorangegangenen Schrif-

ten der Academie sind fast durchaus in lateinischer
Sprache geschrieben. Es darf indess als eine Aner-
kennung ihres Inhalts und des Interesses, ihn audi dem
Laien zuganglicher zu machen, angesehen werden, dass

erst noch vor beinahe 100 Jahren eine deutsche
Uebersetzung der ersten (von 1670 bis 1792 herausge-
gebenen) 20 Biinde der Schriften der Academie erschie-

nen ist, da in dieser Zeit die Kenntniss der lateinischen

Sprache unter Gelehrten nicht minder allgemein ver-
breitet war, als ihr Gebrauch bei wissenschaftlichen Ab-
handlungen. Er hat sich zum Theil bis in die neuesteu
Biinde der Acte erhalten, indess in diese neben den in

deutscher auch einige in franzosischer Sprache ge-
schriebene Abhandlungen aufgenommen wurden. Der
Inhalt der friiheren Schriften der Academie bestand

grosstentheils aus kurzen, hiiufig in Briefform verfassten

Mittheilungen, zumal uber einzelne zufallig dargebotene
Beobachtungen aus dem Gesammtgebiete der practischen

)Iedicin und der Naturwissenschaften. In der zu-
vorgenannten deutschen Uebersetzung sind die ohne-
dies sparsamen Abhandlungen mathematischen und phy-
sicalischen Inhalts, so wie manche Mittheilungen un-
glaublichen Inhalts weggelassen, jedoch ist der damals
noch in Ehren gehaltene Stein der Weisen und manche
wundersame Deutung und Abbildung insbesondere von
Missbildungen von Thieren und Pflanzen nicht iibergan-
gen. Wean daher in dieser Beziehung allerdings zu-
weilen eine weniger lebhafte Phautasie und eine
schiirfere hritik dem ersten Beobachter zu wiinschen
gewesen wiire, so haben doch die auf mehrere Tau-
sende sich belaufenden Beobachtungen liber einzelne
Krankheitsfalle und deren Behandlung, uber xMissbildun-
gen und uber die Anatomic des Menschen und der
Hausthiere und einzelner Organe im gesunden und kran-
ken Zustande einen bleibenden Werth, so wie einzelne
naturhistorische und anatomische Tntersuchungen Liber

Thiere und Pflanzen aus alien Classen eine Menge jetzt

noch brauchbarer Belege fur die physiologische und

n
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pathologische, so wie fiir die vergleichende Anatomie ge-

wahren. Das Interesse fur letztere wurde hauptsachlich

durch die aus andern Erdtheilen mitgebraehten Thiere

angeregt, von welchen manche schon in der zweiten

If iilfte des 17ten Jahrhunderts in dem Thiergarten zu

Wien liingere Zeit lebend erhalten wurden. Die Be-

obachtnngen dariiber wurden audi wol in Verbindung

mit den in den Schriften der Londoner und Pariser

Academie enthaltenen Untersuchungen in besonderen

Werken gesammelt, in welchen die damaligen Kennt-

nisse der vergleichenden Anatomie gleichsam in ein-

zelnen Beispielen dargelegt sind. Wenngleich die Bo-

tanik in der fruheren Periode der Academie mehr in

Beziehung zu der JIateria me die a betrieben wurde,

so bilden dennoch auch physiologische Fragen , z. B.

iiber das Geschlecht und iiber den Schlaf- und Wach-
Zustand der Pflanzen, den lnhalt mehrerer Abhandlungen

zu Ende des 17ten Jahrhunderts, und die zuerst in den

Transactionen der Londoner Societat erschienene Ana-
tomie der Pflanzen von Grew wurde in lateinisclier

der Wissenschaft und die Moglichkeit der Benutzung

der neuesten wissenschaftlichen Producte, welche durch

den Buchhandel iiberhaupt und durch die ausgezeichnete

und liberale Einrichtung des deutschen Buchhandels

insbesondere vermittelt wird, so muss man den Muth

und die Ausdauer der Ma

Uebersetzung in die

aufgenommen."

Schriften der deutschen Academie

»Die Mineralogie entbehrte damals noch einer feste-

ren chemischen Grundlage, und wenn auch den Cry-

stallformen hin und wieder grossere Aufmerksamkeit

bewundern. welche ohne
diese Hulfsmittel der Forderung der Wissenschaft sich

hingaben, wenn es oft auch nur durch Auffassung ein-

zelner Beobachtungen geschehen konnte."

»Uebersieht man in dieser Beziehung die Liste der

1500 Mitglieder. welche die Academie seit ihrem An-
fange zahlt, so ergiebt sich, dass neben manchen Gonnern

und Freunden der Naturwissenschaft aus alien Standen,

bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts vorziiglich
M MP

Arzte und besonders solche Arzte der Academie sich

anschlossen, welche vermoge ihrer amtlichen Stellung

als Physici einzelner Bezirke veranlasst waren. neben

dem arztlichen Berufe zugleich den physischen Ver-

haltnissen der Bewohner iiberhaupt und den Bedingun-

gen derselben ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, und

durch diese Erfordernisse der Medicinalpolizei, so wie

der in Deutschland mehr ausgebildeten gerichtlichen

Arzneikunde. wenigstens zeitweise auf die Beschaftigung

mil den damit in Verbindung stehenden Zweigen der

Naturwissenschaft geleitet wurden, mit welchen jetzt

gewidmet ist, so fehlte es doch wahrend des ersten der Arzt bei der Stellung, die er bei den Schwur-

Jahrhunderts der Academie an der messenden Scharfe gerichts-Verhandlungen einzunehmen hat, um so mehr

der Beobachtungen, welche iiberdies dem grosseren vertraut sein muss. Andere Mitglieder batten sich ne-

Theile der Mitglieder ferner lagen, als die in Menschen

und Thieren vorkommenden steinartigen Concremente,

welche als pathologische Producte das Interesse des

Arztes mehr in Anspruch nehmen, iibrigens auch in ein-

zelne Lehrbiicher der Mineralogie jener Zeit aufgenom-
men wurden. Es finden sich daher auch nur selten

genauere Angaben iiber die geognostischen Verhaltnisse

einzelner Orte oder ganzer Lander, und die allerdings

haufigeren Beobachtungen iiber fossile Pflanzen und Thiere

stutzen sich mehr auf die Ahnlichkeit im iiusseren An-
sehen, als auf genauere Untersuchungen, fiir welche die

Hulfsmittel fehlten oder nur in sehr beschranktem Maasse

zu Gebote standen, wahrend jetzt England, Frankreich und

Deutschland ihre geologischen Gesellschaflen haben, deren

Mitglieder wirzum Theil in unsernUeihenbegriissendiirfen.

Bedenkt man, mit welchen Schwierigkeiten die Natur-

forscher Deutschlands insbesondere noch im Laufe des

17. Jahrhunderts zu kiimpfen batten, nicht bios fur die

Herbeischaffung der Naturproducte aus andern Theilen

der Erde, sondem auch fiir die genaue Untersuchung

und Darstelhmg durch Abbildungen, und bedenkt man
auf der andern Seite den reichen Zufluss neuer Gegen-

stiinde aus Liindern, die erst in neuerer Zeit entdeckt

oder dnrchforscht wurden, bedenkt man dabei. dass da-

mals die Verbindung zwischen den Bezirken eines
Landes oft mehr erschvvert war, als jetzt die Verbindung

sogar zwischen den durch Meere geschiedenen Lan-

dem; bedenkt man ferner die Vortheile, welche die

Verbesserung der Instrumente fur die Genanigkeit der

Untersueliung, so wie die Photographie, Lithographie

und der Farbendruck fur die Darstellung der untersuch-

ten Gegenstande gewahrt; bedenkt man endlich die

grossen Vortheile des jetzt so sehr erleichterten person-

lichen und schriftlichen Verkehrs unter den Mannern

ben dem arztlichen Berufe irgend ein Lieblings-Studium

z. B. die Botanik gewahlt, dessen Fiuchte sie in den

Schriften der Academie niederlegten. Eine nahere Ver-

bindung der IVaturwissenschaft mit dem arztlichen Be-

rufe wurde selbst dadurch unterhalten, dass die Apo-
theken die allgemeinsten Kiederlagen auslandischer

Naturproducte waren, und ihre Besitzer, reich geworden

durch ihren Betrieb, nicht selten die ihnen dargebotene

giinstige Gelegenheit benutzten, mehr oder weniger aus-

gedehnte Sammlungen solcher Naturproducte anzulegen,

wofiir das bekannte Werk 7?Sebas a ein ehrenwerthes

Zeugniss giebt. Selbst auf manchen l^niversitaten be-

stand die Einrichtung, dass ein Lehrer der practischen

Medicin des Winters Anatomie oder Chemie und des

Sommers Botanik vorzutragen hatte, oder dass derselbe

Lehrer von' der einen Lehrerstelle zu der andern, stif-

tungsmassig besser dotirten iiberging."

rDie entschiedenere Sonderung der einzelnen natur-

wissenschaftlichen Facher fiir sich und von der practi-

schen Medicin erscheint ebendeshalb weniger als eine

Folge ausserer Einrichtungen, als der allmahligen Aus-

der einzelnen Zweige der Naturwissenschaft

selbst, welche nicht leicht mehr durch einen Einzelnen

gewaltigt werden konnten, sondern eine mehr specielle

Beschaftigung erforderten. Nichtsdestoweniger darf

der Einzelne, einem mehr practischen Berufe Hingege-

bene, den damit in Verbindung stehenden Zweigen der

Naturwissenschaft nicht entfremdet werden. Dazu

wird wesenthch beitragen, wenn dem auf eine mehr

gesonderte Berufsthiitigkeit Angewiesenen jezuweilen

Gelegenheit gegeben wird, sich an die fruheren natur-

wissenschaftlichen Studien zu erinnern, oder ihrer

Forderung einige Erholungsstunden zn widmen. Es

sind in dieser Beziehung die Botanik und wol auch

bi Idung

\

_s c
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die Petrefactenkunde von manchen Aerzten vorzugs-
j

Materials audi dem einzelnen Forscher gelin«*en

•*

weise gepflegt worden, wofiir auch schon die alte—

ren Schriften der Academic mehrfache Belege liefern."

Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts schliesst sich

das erste Tausend der Mitglieder der Academie , von

welchen jetzt nur wenige mehr unter den Lebenden

sind, die meisten aber noch mehr oder weniger von

den am Schlusse des vorigen Jahrhunderts eingetretenen

politischen Ereignissen und den fast gleichzeitigen Bewe-

gungen in der Wissenschaft beriihrt wurden. So wenig

in mancher Beziehung die Zeitereignisse der Forderung

der Wissenschaft gunstig sein rnochten , so begleitete

doch die Revolution in Frankreich ein unerwarte-

ter Aufschwung der Naturwissenschaiten. Die Neu-

gestaltung der Chemie und die ihr bald sich anschlies-

sende galvanische Electricitat fiihrte auf eine Reihe von

Entdeckungen in den damit in mehr umiiUtelbarer Ver-

bindung stehenden Fiichern, sowie auf eine Riickw irkung

auf die iibrigen Theile der Naturwissenschaft, welche

zugleich durch die nach alien Seiten unternoinmenen

wissenschaftlichen Reisen einen reichen Zutluss an Ma-
terial erhielten. Der thatsachlichen Ervveiterung der-

selben gingen nicht nur die ftir einzelne Facher unter-

noinmenen Sammelwerke der Literatur, sondern auch die

von einzelnen Forschern unternommenen Versuche einer

philosophischen Begriindung des innern Zusammen-
hangs der Natur und ihrer Erscheinungen zur Seite.

Die Gestalt der Wissenschaft hatte sich somit in realer

und idealer Hinsicht venindert, als nach einem Zwi-
schenraume von 26 Jahren die Academie unter der

Leitung des jetzigen Priisidenten, nach Anregung seines

Vorgangers, aufs Neue im Jahre 1818 ihre Thatigkeit

und zwar unter giinstigen Auspicien begann. Bei dem
Uebergange derselben in die Koniglich-Preussischen

Staaten wurden ihre Statuten und ihre freie selbststan-

dige Stellung unter dem Protectorat des Monarchen

selbst anerkannt, und durch namhafte Zuschusse es

moglich gemacht, den Schriften der Academie mehr die

Bedeutung der von stehenden Academien herausge-

gebenen Schriften zu verschaffen und sie in ihrer aus-

seren Ausstattung ihnen wenigstens gleich zu stellen.

Die Nova Acta enthalten neben den einzelnen Beobach-

tungen, init welchen die Reihe ihrer Vorganger begann

mehr oder weniger umfassende l ntersuchungen fiber

mochte. Dabei war jedoch die allgemeinere Verbrei-

tung der Acta durch ihren ziemlich hohen Preis ge-
hemmt, und es wird daher eine Einrichtung zu treffen

versucht werden, durch welche sowol die Erwerbung
der vollstiindigen Acta, als der verschiedene Facher
betreffenden Abtheilungen und auch einzelner Abhand-
lungen erleichtert wird, wie dies auch bisher schon
ausnahmsweise geschehen ist. Indem die Herausgabe
der Nova Acta, wie wir hoffen, fur die Zukunft durch
den Yerschleiss derselben grosstentheils gesichert wer-
den wird, werden die Unterstiitzungen, welche die

hohen Regierungen und einzelne Conner der Academie
gewahren, theils zu reicherer Ausstattung der Acta
selbst, theils zur Forderung von Untersuchungen, welche
einen grosseren Aufwand an Zeit und Geld erfordern,

theils fiir Preisaufgaben oder zu Reisestipendien ver-
wendet werden kunnen. Bei letzteren durfte zugleich
Bedacht darauf genommen werden, dass die Mitglieder

der Academie, so wie offentliche Institute oder die be-
treffenden Regierungen, sich durch Actien verhaltnissweise

Anspruche auf die Ergebnisse solcher Reisen ervverben
konnen, auf eine Weise, welche, wie wir hoffen, auch
die Theilnehmer fur einzelne Abtheilungen befriedigen

wird, wie dies einem, wahrend 25 Jahren in Esslingen
bestandenen Privatvereine, gelungen ist."

nWir haben es mit grossemDanke gegen den jetzigen

Prasidenten zu erkennen, dass er sich den vielfachen

Arbeiten, welche seine Stelle mit sich brachte und ins-

besondere der Redaction der Acta mit seltener Auf-
opferung seit mehr als 30 Jahren unterzogen hat, allein

es kann dies nicht gerade unter alien Umstiinden ohne
eine entsprechende Entschadigung erwartet werden.
Dabei erfordert die Billigkeit, dass den Beamten der
Academie Gelegenheit gegeben werde, von ihrer Stelle

abzutreten, wenn ihre eigenen Verhaltnisse oder die

Verhaltnisse der Academie dies wiinschenswerth
chen. Wenn es daher dem Geiste der Zeit und den
Verhaltnissen, welche bei dem Beginne der Academie
zu beriicksichtigen waren, entsprechen mochte, den Pra-
sidenten und sofort durch ihn die Adjuncten der Aca-
demie auf Lebensdauer zu wahlen, so durfte im Kreise

der Beamten derselben die Frage zur ErOrterung kom-
men

: ob es nicht den jetzigen Verhaltnissen und An-

iua-

(iegenstiinde aus fast alien Gebieten der Naturwissen- «• u, u V? ,

»«iwcu uuu w
k n n -^ - a* pk ;t n • J.

rwiSj,en sichten mehr zusagen wurde, dass zu einer zeitweisen
schaft. Da indess die Physik, Chemie, Mineralogie und
Geognosie, so wie die practische Medicin, durch zahl-

reiche Zeitschriften vertreten sind, so konnte fiir die

beschreibende Naturgeschichte, hauptsiichlich der wir-
bellosen Thiere und der Pflanzen, wie sie theils die

Ergebnisse einzelner Reisen, theils die iibersichtliche

Darstellung einzelner Familien und Gattungen gewahrte,
mehr Raum gewonnen werden, so wie fur die Unter-
suchungen iiber Physiologie und Pathologie des Men-
schen, der Thiere und der Pflanzen und die damit in

Verbindung stehenden anatomischen und microscopischen
Darstellungen, wozu noch die vielfachen Untersuchungen
palaontologischer Gegenstande kommen."

,,Die Acta blieben dabei ihrem ursprunglichen Cha-
racter eines Privatvereins getreu, sofern darin vorzugs-
weise solche Beobachtungen und Untersuchungen auf-
genommen sind, zu welchen die Herbeischaffung des

Erneuerung der Beamten Veranlassung gegeben werde,
und dass die oconomische und literarische Verwaltung
der Academie iiberhaupt in bestimmten Zeitabschnitten
an das Licht der Offentlichkeit, namentlich unter Fach-
genossen trete, welche bei den Wander- Versamm-
lungen der Naturforscher und Arzte Deutschlands sich
einfinden und damit Kunde geben, dass sie an den wis-
senschaftlichen Bestrebungen iiberhaupt und im dent-
schen Vaterlande insbesondere lebhaften Antheil nehmen.
Durch den zeitweisen personlichen Zusammentritt der
Beamten der Academie und durch die gleichzeitige Ver-
einigung eines grosseren Theils der ihr im In- und
Auslande angehorigen Mitglieder, durfte wol die all-

gemeine Theilnahme fur ihre Zwecke vermehrt und
diese durch den miindlichen Verkehr gefordert werden,
indess auf der andern Seite wol auch eine gunstige
Ruckwirkung der Academie auf diese wandernden Ver-
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samnilungen zu erwarten sein diirfte. Indem damit die

Academie ihre urspriingliche Grundlage des freien Yer-

kehrs unter ihren Mitgliedern festhielt, wird sie ihre

urspriingliche Bestimmung nur urn so vollstiindiger neben

den stehenden Academieen erfullen konnen, welche

kurz nach ihrer bescheidenen Griindung und wiihrend

ihres zeitweisen etwas schwankenden Bestands im In-

und Auslande zum Theil auf den Ruf der Regierungen

sich gebildet haben. Vergleichen Mir die Verhiiltnisse

der stehenden Academieen und der Acadeniie der

Naturforscher, so treten uns bei aller Ahnlichkeit der

Zwecke denn doch einige wesentliche Unterschiede

entgegen, welche bei der Frage ihres Nebeneinander-

bestehens und ihrer gegenseitigen Ergiinzung, und so-

niit ihres gleichzeitigen Bediirfnisses fiir die Forderung

der Wissenschaft und der Naturwissenschaft insbeson-

dere, ins Auge zu fassen sind."

nDie stehenden Academieen umfassen in ihren ver-
f

schiedenen Classen, wie noch mehr die Universitiiten

in ihren verschiedenen Facultiiten und Lehrfachern, die

verschiedensten Wissenszweige. Selbst in der mathe-

matisch-physicalischen Classe der stehenden Academieen

wird meist den eigentlich physicalischen Fiichern (Phy-

sik, Chemie, Astronomie, Mechanik) vorzugsweise Rech-

nung getragen und zwar mit Recht, weil die dazu er-

forderlichen Hiilfsmittel nur selten im Besitze des ein-

zelnen Gelehrten in genugender Vollstandigkeit sich be-

finden. Dasselbe gilt von den Arbeiten im Felde der

Zoologie, Botanik und Mineralogie, welche die ausge-

dehnte Benutzung reicherer Sammlungen oder zoolo-

gischer und botanischer Garten oder von Seiten der be-

treffenden Regierungen den Besitz von Colonieen oder

die Anordnung grosserer Reiseunternehmungen oder die

Verbindung mehrerer Regierungen fur einen bestimmten

Zweck bediirfen, wie z. B. fur die Errichtung magne-

tischer Stationen in verschiedenen Theilen der Erde.

Die Academie der Naturforscher stellt dagegen nur

eine Classe der stehenden Academieen oder vielmehr

nur eine Abtheilung derselben in Verbindung mit den

dem Berufe des Arztes angehorigen Studien dar; sie

ist ihrer ganzen Stellung nach vorzugsweise auf den

Kreis von Wirksamkeit beschriinkt, den sich der ein-

zelne Naturforscher selbst schaffen kann. Wenn daher

eigentlich erobernde Entdeckungen, welche der

Wissenschaft eine andere Gestalt geben, mehr aus dem
Schoosse der stehenden Academieen oder der Univer-

sitaten hervorgegangen sind und hervorgehen werden,
so hat dagegen die Academie der Naturforscher schon

in ihrein Beginne mehr durch ihre Extension gewirkt,

indem sie die in alien Theilen Deutschlands zerstreuten

kriifte fiir die Gewinnung einer thatsiichlichen Grund-

lage der Wissenschaft durch einzelne Beobachtungen
sammelte. Sie hat indess auch an intensiver Wirksam-
keit und einer dem gediegenen Inhalte entsprechenden

reicheren Ausstattung gewonnen, wie sich dies wol
aus der Vergleichung der fruheren Reihen ihrer Schrif-

ten mit den unter dem jetzigen Pnisidenten erschie-

nenen ervveisen liesse, wenn ich mir erlauben durfte,

diesen Beweis zu liefern, der uns beim Aufschlagen

jedes einzelnen Bandes entgegentritt. — Wenn wir auch

zur Zeit einer Smith son'schen Stiftung entbehren, so

werden die Huli»u» el iiir die Erreichung der Zwecke

der Academie deun doch durch die allgemeiner gewor-
dene Uberzeu<ruug von ihrer Bedeutuug fur die Furde-
rung der Wissenschaft sich vermehren ; sie wird selbst,

wie wir hoffen, als ein Bedurfniss fur die Staatsregie-

rungen anerkanut werden, wenn sie die Unterstuzung
der Academie in manchen Fallen in Anspruch nehmen
konnen, welche iur ihre Erledigung specielle Kennt-
nisse erfordern, wie sie am ehesten unter den Specia-
litiiten einer grosseren und weit verbreiteten Gesellschalt

zu finden sein diirften. Das erhabene Beispiel der 1\<»-

niglich-Preussischen Regierung wird auch andere hohe
Regierungen veranlassen, der Academie nicht Moss zeit-

weise, sondern regelmiissige Unterstutzungen zukommen
zu lassen und ihr eine grossere Zahl von Gonnern zu-
fuhren, urn die Erweiterung ihrer Wr

irksamkeit fiir die

Wissenschaft und fiir die Losung einzelner Aufgaben
im allgemeinen Interesse moglich zu machen. Wenn
wir indess der Liberalitiit vertrauen, mit welcher die Be-
nutzung offentlicher und Privat-Sammlungen und anderer

wissenschaftlicher Hiilfsmittel im In- und Auslande jetzt

gestattet wird und die freie Verbindung J n Anschlas
nehmen, durch welche jetzt auch dem Einzelnen alle

Lander und Meere der Erde geolfnet sind, so durfen

wir wol fiir den reichen Zufluss an Material fiir die

Arbeiten auch des einzelnen Katurforschers unbesonrt

sein."

nDer politische Verband, welcher in einer fruheren

Periode der Academie zwischen Deutschland und meh-
reren stammverwandten Volkern bestand , hatte auch

der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Academie

eine grossere Zahl von Mitgliedern aus den betreffenden

Landern zugefiihrt. Die Verwandtschaft der Sprache

hat jedoch auch nach Losung des politischen Verbands

die engere wissenschaftliche Verbindung erhalten, es

hat sogar unsere liter ar is che Nationalitat die

Grcinzen Deutschlands weit iiberschritten. W7
ir durfen

demnach wol hoifen, dass diese als ein Verbindungs-

mittel zwischen entfernten Volkern zu gemeinsamer

Forderung der Wissenschaft, und der Naturwissenschaft

insbesondere dienen werde. Es hat indess die Bedeu-

tung, welche den Naturwissenschaften als formellem
Bildungsmittel zukommt, und die Bedeutung mehr

Anerkennung gefunden, welche die Fortschritte der Na-

turwissenschaft fiir den Fortschritt der H u m a n i t a t

iiberhaupt haben. Wir konnen darauf die Hoffnung

auf die Theilnahme aller Gebildeten fiir die Forderung

der Zwecke der durch historische Erinnerungen, wie

durch ihre Leistungen altehrwiirdigen Kaiserlichen Aca-
demie der Naturforscher als eines freien deutschen

Instituts griinden. An ihren Fortbestand und ihre

weitere Entwickiung glauben wir daher auch, gestutzt

auf die Erfahrung von 2 Jahrhunderten, die Hoffnung

kniipfen zu durfen, dass sie diese Verbindung der Wis-
senschaft und Humanitiit festhalten, dass sie dem auf-

keimenden Talente Schutz und Aufmunterung gewiihren

und in ihren Mitgliedern den innern Drang erhalten

werde, aus dem Treiben des tiiglichen Lebens zuweilen

wenigstens in die geheiligten Haine der Wissenschaft sich

zuriickzuziehen, um hier im Umgange mit ihr und ihren

Priestern zu verweilen und in ihrer Weisheit Starkung

fur die eigene Arbeit zu suchen. (Beifall.) Die Opfer,

welche der Einzelne auf ihrem Altare niederiegt, sollen

fte s
- ^
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nicht bloss zur Erhaltung der leuchtenden Flamme der

Wissenschaft dienen, sondern auch als Leuchte fur die

Erhaltung des eigenthumlichen Charakters der deutschen

Naturfbrechung un( | fur dje Belebung des wissensi haft-

lichen tmd geniuthlichen Verkehrs unter den Mitgliedern

der Academie selbst und mit den Gelehrten der ver-

schiedenen Lander der Erde, und damit zugleich zur Bele-

bung des Wetteifers zwix hen den Gelehrten verschiede-

ner Nationen. (Beifall.) Wenn der Tempel der Wissen-

schaft so zugleieh zum Tempel der Liebe zum Vater-

lande und zur Ehre des Vaterlandes und der geistigen

Cultur uberhaupt geweiht wild, wie konnten wir zwei-

feln, dass nicht alle, welchen die Wissenschaft und
this Vaterland theuer ist

?
dein freien Geiste huldigeB

werden, der uber die irdischen Interessen und Mei-

nungen sich erhebend ein Schutzgeist bleihen wird
des reiuen Strebens pach Wahrheit, die in den Wun-
dern der Natur im ewigen Lichte glanzt. Mogen
seine Strahlen auch die Bahn der Naturforseher kom-
mender Jahrhunderte erleuchten und sie des heu-
tijjen Tages sich freuen, an welchem wir dankhar un-
ter den Augen so vieler Gunner und Freunde eine neue
Aera der Academie beginnen. die in fruehtbarem Ver-
kehrc mit anderen wissenx haftlichen Vereinen wach-
sen moge zur Fonlening der Wissenschaft und Huma-
nitiit, zur Ehre des Vaterlandes und zum Wohle der
Menschheit

!

u

Der RedniT verliess die Buhne unter allo-e-

ineinen Beifallsbezeii^mm.m, und der President

der Akademie, Nees von Esenbeck, bestieg

dieselbe, und die sogleich erfolgende Stille be-
wiess die Spannung, mit welcher die Anwesenden

die wir

entgegen-

den Worten des grosses Gelehrten,

moglichst unverkitrzt wiedergeben, —
sahen

:

»Ich bin seit 1818 President der Akademie und wars
mit ganzer Seele und ans alien Kraften, — so darf und
kann ich inir s audi nicht vets.gen, nach der eigent-
lichen Festrede, die unser Jager zur Feier des nun zu-
ruckgefcgten zweiten Jahrhunderts der K. L ( Akademie
gesprochen hat, noch ein Wort ans dem eigenen vollen
* 1 * * _

J

Herzen hm/uzufugen. Der Riickblick auf ein Jahrhun-
dert, oder far auf zwei Jahrhunderte der Menschen-
gt*scliichte kann mit Kecht ein gnitlicher genannt wer-
den in dem Maasse, wie das Wirken der Menschcn in

diesem Zeitraum als ein gemeinschaftlieh \orbewusste>
auftntt. d. h. nach einern vor Jahrhunderten auspespro-
chenen Ziel und Grundsalze seinen geschichtlichen Lauf
verfoigte. Das ist der Gesichtspunkt, aus welchen der
Ruckbrick auf die Gesehiehte und den Verlauf einer As-
sociation seine besondere Bedeutung gewinnt; es ist, als
werde in die Zeit ein junger Gott geboren, der da schon
weiss. was er will und was er soil, - was wir Andere
nicht w.ssen und em erleben mussen. - ein Geist. der
semen Willen vorbewusst vollbringt, durch ein Jahr-
hundert.

MM s.nds 200 Jahre, 6 Monate, 21 Ta ffe, da mm
Bauscl.. Fehr und die Andern i„ Um Hanse zu
Schwe.nfurt, das Ihnen der Titel u„ seres Programms
zeigt. und beriethen und beschlossen uber einen Verein

der, wie sie sich deutlich genug ausdriickten, die Heil-

kunde auf Wahrheit, die Wahrheit auf Naturforschung

grunden, den Augiasstall der Mediein von hohlen Theo-
rieen reinigen und das Licht der Forschung in die trube

Autoritat der medicinischen Tradition mit der Macht eines

Stromes hereinleiten sollte, — einen Rhein- und Main-
strom des allbeleuchtenden Lichts.

Was sie wollten, hielten sie an die Vorlagen der

Zeitbedingungen und priiften die Mittel, welche diese

ihnen zu Gebot stellten. Das war ein Blick einer Men-
sehencorporation in die Zukunft Europa's.

Der Redner vor inir hat uns gezeigt, was Deutsch-
land dieser Willenskraft einverleibt und unterworfen hat.

Wir konnen Summen und Bilancen ziehen zwischen dem
Gedanken und dem Leben des Gedankens. Nur durch
das fortkraftige Wollen ist der Gedanke mehr als Ge-
danke, — ist er lebendig in der Menschheit, ist er in

menschlichen Gestalten ein Wesen, — ein Dasein.
Blicken wir auf unser Stiftungshaus zuriick ! Sie

sehen ihm die Last der Jahre an. wie mir. Es steht ge-
biickt und grau da. Aber es bewalnt treu und lest die

Pfander des lebendigen Verkehrs, die in ihm hewahrt
werden; es ist das Piandhaus der Stadt Schweinfurt. und
gibt den Annen, die ihr Gut hinein legen, seine Zinsen.

Wir sind auch nur die Zinsen der Einlage, die un-
serer Viler Voraussicht einst bier niedenrelegt hat.

Wenn wir nicht reiche Zinsen eines grossen Willen-
acts vom 1. Januar 1652 sind, so sind wir wenig oder
niehts. —

In diesem Augenblick vielleicht falit das Hans unserer
Geburt; die Eisenhahn sturzt es nieder und pfliigt mil
ihrer Schienen-Schaar seinen Grund. Giebts einen herr-
licheren 31ument fiir uns zu diesem Riickblick?

Ja, der Mensch hat sich seitdem einen schonen Theil
der Natur unterworfen, wie ihm gebiihrt; er sendet den
Dunst des Wassers vor sich her und bahnt seinen Weg
und reitet auf seinem Hueken. Ihr Vater, — Bausch
und Fehr, — und ihr Alle, die ich frage, ihr Alten
sprecht, seid nicht allzu bescheiden, — sprecht, — habt
Ihr nicht mitarbeiten helfen, das Dampfross zu satteln

und zu ziigeln? Ich dank* Euch im Namen dieser Ver-
sammlung. Ich bin Euer spiiter Enkel und fiihre das
Woftj das Ihr mir geliehen habt und bringe Euch und
Eurer Stadt mit ihrer frischen Jugend das Wort der
Jetztzeit. das lautet: »\Vir wollen schon sorgen, dass die
Hundert Jahre nach uns noch grossere Herren der Natur
sind." (Lauter Beifall.)

Was mir dieses Wort einfliistert, darf ich Euch nicht
chweigen. Man ergreift ein Moment des Augenbiicks

im Bewusstsein und legt von diesem aus eine bestimmte
Richtung in die noch dunkle Bahn der Zukunlt. So
nehm ich demi ein gewichtiges Wort auf, das mir von
Hoher Stelle zugekommen und zur Mittheilung geeig-
net ist.

Ein Weniges genuge zur Verstandigung liber die Be-
deutung dieses Wortes.

Die Grunder unserer Akademie grundeten ihr Werk.
wie der Geist ihnen gebot, ohne Mittel und ohne etwa
auf Actien zu speculiren. — list's von Gott, so wird's be-
stehen. wo nicht, so wird es untergehen."

So, ohne Geld und Gut hat die Akademie gelebt bis

in die neuere Zeit. Werke wie die, die sie liefert, haben
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lange nichts weiter bedtirft. Efl ging vorwiirts mil ihnen,

es fand sich ein Verleger, dor that das I brige. Aber

einen Boden hatte die Akademie. Mif dem sie stand, den

des h. r. Reichs, den hielt sie heilig. und war starl

durch ihn. Ihr Fortschritt ftihrte sie jedoch endlich in

neuere Zeiten, in denen sie eines Guts bedurfte, das sir

sich in den 200 Jahren noch nichl hatte erwerben kimnen.

Ihre Werke forderten Opfer an dield.

Es fehlte aber audi nichl zmti glucklichen Anfange

an Mitteln, die ein intelligenter Staat gab und nur hinzu-

sezte : «so lange ihr fortfahrt irn reehten Naturlleisse." Die

Zuschiisse des Preussischen Staats von jahrlichen 1*200

Thalern zur Herausjjabe der Acta dauern fort bis zu die-

sem Tage und nrerden, wie wir hoffen, nicht versiegen,

10 lange der deutschen Aaturforscher Kraft nicht versiegt.

Ausser dieser Thatsache lag aber die Zukunft der

Akadt-niie io ihrer Stellung zum Allgenu-inen, was das

ganze ubrige Deutscliland anbelangt, noch ohne Stimme

vor uns. Die Akademie ist geduldet, sie ist btgunstigt,

— aber sie kann nicht sagen, dass sie einheimisch sei.

Da kommt mir nun das Wort in die Gedanken, das

Mfttet und Preussen seit 1819 ebenso gross in iithi<:

gewahrt, dabei aber nur noch nicht fur noting gefunden
hat. fine Habere Bestimmung uher seine Ansicht \nn dem
bleibenden Verhallnisse der Akademie zur (iesammlbeit

des deulschen Keichs auszusprechen oder anzuregen.

Der Redaer theilte ferner der Versammlung
mit, dass ein Progranun fiir die Feier, die ge-
achichtlichen Moment ( der Akademie und die Be-
schreibung der Wiege dor GesHlschaft, einen

Bericht iiber das Florentine! der Stadt S.hwein-

furt enthaitend, zur Vertlirilimi: an die Anwe-
senden bereit liege, und ktindigte an, dass fol-

gende Gelehrte zur Hrimierung an die zweile

Sacularfeier zu .Mitii luMJern der Akademie er-

nannt worden seien, und dem Brauche gemass
die beigefiigten akademischen Namcn erhalfei

haben

:

1) Professor Fresenius von Wiesbaden

ich als eine Anspielwig auf unsere Zukunft betrachten (Ellis); 2) Doctor Bra tin von Wiesbaden (Brown);

mochte. Einer unsrer Collegen theilt uns mit, dass der 3) Pfarrer Emmrrt VOI1 Zrll b« k

i Schweiilflirl
k. k. usterreichische Staat der Akademie, wenn sie je des

k. preussischen Geldzuschusses verlustig gehen sollte,

die gleiche Unterstiitzung in Attssicht stelle. Auf meine

pflichtnuissige Anfra^e hieriiber erhielt ich von Sr. Ex-
cellenz, dem k. k. osterreichischen Herrn Staatsminister,

Grafen Thun, unter'm 7. September Folgendes:

»Evv. habe ich die Ehre zu bestatigen, dass ich

allerdings den Adjuncten der K. L. C. Akademie. Herrn

Fenzl, ermachtigt habe, die zuversichtliche Krwartuncr

auszusprechen , Se. Maj. der Kaiser von Oesterreich

werde allergnadigst bewilligen, dass in dem Falle, dass

bei einer etvva eintreffenden Neuwahl die Existenz dieses

von Deutschen Kaisern aus dem Hause Oesterreich ge-

griindeten Instituts in Frage gestellt werde, der bisher

von der k. preussischen Regierung gewahrte Unter-

stiitzungsbeitrag, jahrlich 1*200 Thlr., von der k. k. oster-

reichischen Regierung dargebracht wiirde, vorausgesetzt,

dass die Akademie nicht vorher wesentlich alterirt

werde."

Sie werden, wie ich hoffe, in dieser erhabenen

Mittheilung mit mir einen Schritt vorwiirts fiir die Aka-
demie auf vaterlandischem Boden, oder doch einen Vor-

laufer desselben erblicken, in welchem einer der grossten

deutschen Staaten fur sich und die Mitstaaten seine ak-
tive Theilnahme an dem Fortbestande der Akademie,
und zwar ohne jede beschrankende Bedingung.
auf den Fall veranderter Verhahnisse verheisst. also die

Sphare der Akademie iiberjede. nicht deutsche Schranke
hinaus anerkennt. So gewiss namlich nicht zu denken
ist

?
dass der preussische Staat durch seine 32jahrigen

Hulfsleistungen, die er der Akademie gespendet, den
hochfliegenden Aar der Naturforschung etwa habe fur

sich einfangen wollen, so gewiss diirfen wir erwarten,

dass wir einer baldigen Berucksichtigung der hier ange-

regten Frage bei der hohen Bundesversammlung, betref-

fend die Stellung der Akademie im ganzen Vaterlande,

entgegensehen diirfen, deren Resultat kein anderes sein

kann, als eben das
7
was die k. k. osterreichische Regie-

rung in dem angefiihrten Schreiben gross muthig ver-

(Fehr); 4) G. von Segnitz aus Schweinrurl

(Wohlfarth) ; 5) Dr. Nappes aus Frankfurt a. M.

(Senckenberg) ; 6) Professor Dr. Brucke von

Wien (Rudolphi); 7) Dr. A. Schmidt von Hei-

delberg (Vogel); 8) Professor Dr. Schenk von

Wurzburg (Heller); 9) Professor Dr. Virchow
von Wurzburg (Doellinger) ; 10) Professor Dr.

Koch von Berlin (Ledebour); 11) Professor

Dr. Andral von Paris (Frank); 12) Obergerichts-

prasident Dr. Fuelleborn von Marienwerder

(Roeschlaub) ; 13) Seutin, Chirurgien en chef

de Phdpital de St. Pierre, Brussel (Scultetus);

14) Ritter Dr. von Friedau aus Gratz (Scopoli);

15) Staatsrath von Meyer, Secretair der k. k.

Akademie zu St. Petersburg (Trinius); 16) Pro-

fessor Dr. Sedillot zu Strassburg (Heister).

Der Prasident beschloss seinen Vortrag unter

erneuerten Beifallsbezeugungen, worauf Pfarrer

Emmert den Gruss der Leopoldinisch-Carolini-

schen Akademie, welchen der Prasident der

Stadt Schweinfurt ausgesprochen, ervviederte, be-

merkend, dass er sich um so mehr dazu ge-
drungen iuhle', da er ein Burger Schweinfurts

und Enkel eines der ersten Griinder der Aka-
demie (Fehr) sei. Seine Worte wurden mit stiir-

mischem Beifall aufgenommen, und damit schloss

die Feier.

Am 24. September, in der letzten allgemeinen

Sitzung der deutschen Naturforscher und Arzte,

dankte Prasident Nees von Esenbeck der Ver-

sammlung fiir die in ihrem Schoosse stattgefundene

Feier, welche fiir die Lebensfrage der Akademie
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eine so tiefe Bedeutung habe. Der Beifall, den

sich seine Worte zu erfreuen batten, zeugte da-

von
;
wie giinstig dieselben aufgenommen wurden.

Beim letzten Festessen bracbte Berth old

Seemann ein Lebehoch auf den Prasidenten

and die Adjuncten der Akademie aus
7
worauf

President Nees von Esenbeck die Hoflhung

aussprach, dass die Akademie verjungt aus der

Naturforscherversammlung erstehen werde.

Zeituns.©

Deutschland.

# Wiesbaden, Ende September 1852. Die

29. Versammlung deutscher Naturforscher und

Arzte zu Wiesbaden vom 18—24. September d. J.

war unstreitig eine der bedeutendsten. In den

Sectionen waren

der Xaturwissenschaft

eine Menge in jedem Zweig

hervorragender Manner,

welche mit Ernst und Fleiss arbeiteten und ihre

Ansichten austauschten. Die freie Richtung

herrschte unbedingt vor und die einzelnen Sectio-

nen der Naturwissenschaft wurden als coordinirt

betrachtet. Man betrachtete diese hehre Wissen-

schaft, deren Bliithe die Medicin ist, als uber

den Parteien stehend, namentlich fiber den reli-

giosen und politischen. Nimmt die Naturwissen-

schaft Partei, so steigt und fallt sie mit der Partei.

Dies kann und darf aber nicht der Fall sein, da

auf ihr die ganze Civilisation beruht und die

Welt sich in ihren Angeln bewegt.

Man nimmt bei der Naturwissenschaft auch

Extreme an, z. B. die sogenannte atheistische

oder materialistische und die uberfrornme Partei,

welche am Ende noch mit dem Gebetbuche auf

das Katheder kommt. Die sogenannten Atheisten

unter den Naturforschern sind gewiss auch Thei-

sten, jeden Tag sich vor der Allmacht Gottes

beugend, und das Wort Atheist ist bios ein

Wort und vielleicht noch eine Art Renommage.
Die sogenannten Uberfrommen sind unduldsam,

herrsch- und verfolgungssiichtig und suchen alle

Stellen mit Lenten ihrer Farbe zu besetzen, wenn
es ihnen elingt, auf einiffe Zeit das Ruder zu
erfassen. In Wiesbaden kam die Sache einmal
zur Sprache, wurde aber zu ailseitiffer Befrie-

_____ c^~r^

digung ausgeglichen. Die anatomisch-physiolo-

gische Schule, welche sich vorzugsweise die

wissenschaftliche nennt und
;
Schleiden an der

Spitze
;
uber Systematik sich lustig macht, wurde

deshalb getadelt. Man erkannte den Werth und

die grossen Fortschritte der Neuzeit iff Anatomie

und Physiologie an, erklarte dieselben jedoch

als Vorbereitunffswissenschaften zur Pflanzen-

kunde. Was niitzt es einem kunftigen Arzt oder

Apotheker, welcher ein Semester Botanik hort,

wenn er Zellen und Gefasse besser kennt
;

als

Pflanzen? Wie wir horen, soil Schleiden in

neuerer Zeit sich auch der beschreibenden oder
* *

systematischen Botanik mehr zuwenden. Uberhaupt

kommt es ofter vor, dass Anatomen und Physio-

logen in reifern Jahren vorzugsweise Systematik

treiben, als umgekehrt.

Vielen Anklang fand Dr. Schacht von Ber-

lin, der Fiirst der Mikroscopisten, beruhmt durch

seine umfassenden Arbeiten, welche er fiir Schlei-

den gemacht hat
7

namentlich aber durch sein

Werk uber das Mikroscop und seine Pflanzen-

physiologie. Mochte dieser eben so bescheidene

als kenntnissreiche und scharfsinnige Mann recht

bald an einer Akademie eine seinen Verdiensten

entsprechende Stellung finden. Es ist nach dem

jetzigen Stande der Wissenschaft durchaus noting,

dass an nur einigermaassen bedeutendenUniver-

sitaten zwei Professoren der Botanik angestellt

werden, einer fiir Anatomie und Physiologic, fur

welche Schacht vor Allen passend ware, der

andere fur Systematik, welcher zugleich die Auf-

sicht uber Garten und Herbar hatte.

Dies war ohngefahr der in Wiesbaden herr-

schende Geist, von welchem die uberwiegende

Mehrheit beseelt war.

Verantwortlicher Redacteur: Willi elm E. G. Seemann.

Bucheranzeige.

Bei Reeve and Comp. in London ist erschienen :

The Botany of the Voyage of H. M. S. Herald,

under the Command of Capt. H. Kellett
R. K. C. B. Berthold Seem
Naturalist of the Expedition. Published
under the authority of the Lord Commis-
sioners of the Admiralty.

Part I. Flora of Western Esquimaux Land.
Part II. Flora of Panama.

dia u konnen in alien europaischen Sprachen abgefasst werden, er-. . j r\ >npianv-»M »>"»«^n «« -uw« vu. vpwv/uvn ^p«^»tn au% cia&si werueu, ui-
scheinen jedoch nur deutsch, und sind dieselben entweder dem Hauptredacteur (B. Seemann in
Kew near London) oder dem Verleger einzusenden

Druck von August Grimpe in Hannover.



„N!inquam otiosns."

r

Erseheint am
1. u 15. jcdes Munal -

PreU des JaJirg. 3 *
[ 3 >-

j

A. nil in London :

Williams and Norgate,

M, Henrietta Street,

Corcnt Garden.

Redacleur:

Borlhold Seemann
in fonScw

Zeitschrifl

fiir angewandte Botanik

Verleger:

Carl Riinipler

in fiannopcr.

I. Jahrsan^. gannoucr, 15. Jlammr 1853. M- 3.

Inhalt: Die Stelluii£ der »Bonplandia" zur Akademie. ~ Lactuca virosa. — Benierkungen iber Schepti-

Fruchte. Neue Biicher. eitun£, Briefkasten. Amtlicher Theil. Anzeijfen.

Die Stellnng der Boiiplandia zur Akademie. dehntea, auf welche sich die Wirksamkeit der

Akademie erstreckt, und in der That sind wir

von vielen Seiten dazu aufgefordert. Eine solcheDie Nachricht, dass die Bonplandia als offi-

cielles Organ der Kaiserlich Leopoldinisch-Caro-

linischen Akademie der Naturforscher angenom-

men worden sei, traf uns in dem Augenblicke,

wo wir genothigt waren, unsere zweite Num-
iner dem Drucke zu iibergeben, weshalb wir

in derselben unsern Lesern nur eine kurze An- !

Leopoldino-Carolina sich ein selbstiindiges Organ

zeige davon machen konnten und es bis auf geschaffen, gcniigt die Bonplandia in ihrerjetzi

Erweiterung hiingt jedoch nicht von dem blossen

Willen, sondern von den zu Gebote stehenden

Kraften ab; — sowie die letztern gesichert sind,

ist eine Vergrosserung unscres Blattes leicht zu

bewerkstelligen; doch bis dahin oder bis die

heute verscliieben mussten, unsere Stellung zur

Akademie naher zu bezeichnen. Die Unabhiin-

gen Form alien praktiscben Zwecken.

Wir kiinnen diese Gelegenheit nicht vorbei

gigkeit der Bonplandia wird durch ihre Erhe-
;
gehen lassen, ohne das Wohl der Akademie, die

bung zum officiellen Organe keineswegs beein-

trachtigt; indem wir nur Mittheilungen. welche

das Presidium fur die Offentlichkeit bestimmt,

aufnehmen. die Namen der neu ernannten Mit—

glieder bekannt machen und ihre jiingsten Schrif-

ten anzeigen werden. Sollten wir von Zeit zu

Z

so vieles Grosse und Sehone ins Leben ijerufen,

nicht bios alien Mannern der Wissenschaft, son-

dern alien Deutschen, die einsehen, wie ein

reges wissenschaflliches Leben einem Lande

auswarts Achtung verschaffen kann, drinirend

ans Herz zu legen. Ohgleich Preussen sie schon

von dem augenscheinlichen Ruin sjerettet undeit der Akademie Leitartikel widmen, so miissen

alle Ausserungen, Ansichten und Meinungen, Osterreich sie aufrecht erhalten zu wollen er-

welche wir uns bei solchen Gelegenheiten er- kliirt hat, auch Wurtemberg eine kiinftige Unter-

lauben, als die der Bonplandia, nicht die der stutzung in Aussicht gestellt, so sind doch die

Leopoldino-Carolina, angeschen werden. zu Gebote stehenden Mittel augenblicklich noch

Wir werden librigens alles thun, was in unsern gering, und ware es sehr zu wiinschen, dass
Cl *-* _l I . ft* rv l i a v l • £*•* 1 • • .. * • l .1 n* _ .• 1 1

auch die ubrigen deutschen Staaten sich einerKraften steht, die Zwecke der Akademie zu for-

dern, und uns besonders bemuhen, alle ihre Le- Anstalt von so allgemeiner Wichtigkeit anneh-

benszeichen moglichst rasch und genau bekannt men mochten; namentlich erwarten wir das

wiirdigen Bau, der so lansre den Sliirmen der Stande ja stets bereit waren, der Wissenschaft

Zeit getrotzt, dessen Grundfesten sogar der Ein- Opfer zu bringen, wie sie, urn von Vielem nur

sturz des tausendjahrigen romischen Reichs nicht

zu erschtittern vermochte, wach und rege zu

erhalten. Dazu mochte es freilich wunschens- zend grezeifft haben

werth erscheinen, dass wir unsere Zeitschrifl

auf alle diejenigen Zweige der Wissenschaft aus-

Eines anzufiihren, bei den grossen, fiir die

Flora Hannoverana bewilligten Summen so gflSn—

i_-

zu machen, urn so die Theilnahme an jenem ehr- von unserm engern Vaterlande Hannover, dessen

J
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Lactuca virosa, Linn.

Professor Dr. A. B u cli ner
7
welcher in der Che-

mie und den verwandten Fiichern so ausgezeichnet

ist, hat sich in seiner Abhandlung: „Uber die

chemische und pharmakologische Geschichte der

Lactuca" (Bu diner's Repert. fur die Phar-

macie, 2te Reihe, Bd. XLVII. pag. 19—68) auf

ein fiir ihn sehr schliipfriges Feld, das der Bo-

tanik, begeben und cinige Bemerkungen gemacht,

die Berichtigung verdienen. Der Verfasser

schreibt mit vielen andern Schriftstellern Cicho-

raceen, statt Cichoriaceen, da das Wort
von Cichorium, xt/o>piov Theophr. 9

;
11, her-

kommt. Er nennt die Cichoriaceen krautartig,

obschon in dieser Gruppe mehrere Dutzend

Straucher und Baume vorkommen, z, B. die

strauchigen Sonchus-Arten auf Madera und den

kanarischen Inseln, dann die baumartige Gattung

Rea auf den Inseln Juan Fernandez mil 7 Arten,

welche eine Hohe bis zu 20 Fuss erreichen.

Er nennt die Cichoriaceen meist nur ein-

und zweijahrig, da der bei weitem grossere

Theil der Arten, etwa £ derselben, ausdauernd

ist, so z. B. die meisten von Buchner selbst

aufgefiihrten Cichorium Inthybus, Leonto-
don Taraxacum (Taraxacum officinal e),

Sonchus arvensis
;

die zahlreichen Arten von

Hieracium und die Scorzonera hispanica.

Buchner sagt: die Cichoriaceen seien im ge-

massigten Europa einheimisch, da sie nicht nur vom
hochsten Norden bis zum tiefsten Siiden Europa's,

sondern auch in alien Welttheilen, und zwar an

sehr vielen von Buchner nicht ervvahnten Stellen

vorkommen. Buchner fragt: „Wer kennt nicht

die zahlreichen Arten von Hieracium? u
Ich

muss gestehen, dass mich diese Fra^e in Ver-
legenheit gesetzt hat, da ich Niemand kenne,

welcher sich ruhmeri kann, diese schwierisre3 o
Gattung richtig- a

stens Koch in

als hoch-

Erlangen und Fries in

Upsala. Buchner gibt den Standort der L.

virosa in Europa besonders in der Gegend
des Rheins an Heeken, Gebiischen, Dammen etc.

an. Bemerken muss ich, dass unsre Pflanze am
Rhein nicht selten ist und namenllich in der
Pfalz in Steinbriichen vorkommt. In Deutsch-
land ist sie sonst nicht hiiuflg. Ich habe die
echte Pflanze nur vom Harz (Hampe!), dann
aus Wurtemberg bei Laufen a. ».

(
v . Froelich!)

und aus Tyrol, wo sie bios am verfallnen Schloss
Siegmundskron bei Botzen wachst (Facchini!).

Bei Cassel in der Pfalz sammelte sie Dr. F. W.
Schultz und auch aus England besitze ich Exem-
plare. Lactuca virosa gehiirt besonders dem
sudwestlichen Europa an und erstreckt sich bis

Portugal, an Felsen und Mauern in Extremadura

(Webb!) und Madera, in hohen Thalern manns-

(W Bei uns ist sie Ieicht zu Ziehen,

und ist sie einmal in einem Garten, so saet sie

sich von selbst aus und wird durch vom Winde
fortgetriebenen Sainen auch in die benachbarten

Garten gobracht. Ich wiirde denjenigen, welche

sie zum medicinischen Gebrauche anpflanzen

wollen, rathen, die Samen in Steinbriiche odcr

an steinige Orte zu saen und nicht in ffedunfften

Boden. Was die Unterschiede anbelanirt, wo-
durch B. die Lactuca virosa von L. Sca-
riola unterscheiden will, so sind dieselben un-
bedeutend und nichtssagend. B. ist aber darin

den meisten Schriftstellern gefolgt
;
weshalb auch

die zahllosen Verwechslungen unsrer Pflanze mit

L. Scariola und andern, wie B. richtig bemerkt,

so dass Orfila die L. virosa fur unschadlich,

und die Pharmakop. Wurtenberg. et Borussica

fur sehr giftig erklaren.

Orfila, der grcisste der Toxicologen, hat

Versuchc mit Lactuca virosa gemacht, welche
aber nicht mit der echtcn Pflanze, sondern mit

der im Pariser Garten als Lactuca virosa ge-
zogenen, einer ganzblatlrigen Form der Lactuca
Scariola, Linn., angestellt wurden. Die Ver-
wechslung der L. Scariola mit L. virosa ist

nicht selten und scheint von Retzius herzu-

stammen, welcher nach Wahlcnberg (Fl. Suec.

n. 860) eine Lactuca Scariola foliis minus
profunde incisis als L. virosa in Retz.
Scand. ed. 2, p. 186, oec. p. 368 (nee. Linne

neque Wood will t. 250) bezeichnet hat.

Ehe ich die von Buchner aufgefuhrten Arten

durchgehe, muss ich erklaren, wie ich die Gat-

tung Lactuca von den benachbarten Gattungen

unlersc heide. Im Jahre 1841 habe ich in

der Linnaea XV. p. 724 u. f. eine Abhand-
lung einrucken lassen, in welcher icli Lac-
tuca folgenden Charakter tattege: Achaenia

plano-compressa, rotundato-elliptica, rostrata.

Pappus pilosus, albus v. infernr llavescens, mol-

lis, flcxilis. Dieser Charakter schliesst Lactuca
virosa aus, bei welcher die Frucbt mit

also

achaenia alata! Nach meinen neueren Unter-

einem fliigelartigen Rande umgeben ist,

suchungen iiber Lactuca, welche ich in Webb
und Berthelot's „Histoire naturelle des isles

-\
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Canaries" bekannt gemacht habe
?
muss ein Theil

der von mir in der „Linnaea u
als Lactuca be-

trachteten Arten zur Gattung Sonchus gezogen

werden, namlich die Abtheilung B. Rostrum

achaenii robustum breve, a. rostrum dis-

color. Bei diesen Arten sind die Strahlen der

Samenkrone (pappus) ungleich dick
;
mehrere der

innern namlich bedeutend dicker als die iibrigen.

Bei Lactuca hingegen sind alle Pappusstrahlen

gleich dick, iiberhaupt gleichformig und hangen

sich nicht so leicht an die Finger, wie bei Son-

chus. Mein Gattungscharakter von Lactuca a.

a. 0. ist folgender: Kopfchen viel- oder wenig-

bliithig; Hulle mehr oder weniger dachzieglig

und cylinderartig; Hullblattchen nach der Frucht-

reile zuriickgeschlagen und die innern vorn

breiter. Fruchtboden nackt; Friichte flach zu-

sammcngcdruckt, mit Liingsstreifeii versehen in

einen Schnabel ausgehend; Pappus sitzenblei-

bend
7
schneeweiss, mehrreihig; Pappusstrahlen

gerade, gleichformig, mit entfernten, ab- u. auf-

wartsstchenden Zahnchen besetzt, nicht so an

den Fingern hangenbleibend wie bei Sonchus.

Krautartige, meist glatte Pflanzen mit rispigem

Bliithenstande, in Bezug auf die Blatttheilung

sehr wechselnd. und

selben Art ganzrandig und bios gezahnelt oder

schrotsageformig - fiedertheilig ; Blattrippe mit

Dornen besetzt oder glatt; Bliithen gelb, blau,

roth oder weiss.

Bei dieser Charakteristik habe ich nicht ge-

sagt, ob die Friichte geflugelt oder ungeflugelt

sind, obschon ich im Jahre 1841 im Jahrbuche

fur praklische Pharmacie von Herberger und

Winkler, Bd. IV., Heft 3, p. 154, eine neue

welehe

ich durch am Rande gefliigelte Friichte von

Lactuca unterschieden. Ich will es nun dahin-

Gatlung (Wiestia) aufgestellt habe,

gestellt sein lassen, ob man die mit einem

Flugelrande versehenen Lactuca -Arten, zu

welchen Lactuca virosa gehort, als eigene

Gattung „\Viestia u betrachten will, oder bios

als Untergattung der Lactuca-Arten, welehe

keinen oder oben nur einen kleinen Fliigelrand

haben, vvohin L. Scariola, Linn, gehort. Unter

den Lactuca-Arten giebt es viele kleine, etwa

einen Fuss hohe Arten, welehe, so viel ich

uf Lactucarium noch nicht

untersucht und auch von Buchner nicht auf-

gefiihrt werden. Die von ihrn verzeichneten

Arten konnen in folgendes Schema nach der

Form der Friichte gefasst werden.

weiss, in Bezng i

A. Friichte auf beiden Seiten mit mehreren,

gewohnlich sieben massig hervorragenden Liings-

streifen versehen.

a. Friichte nicht geflugelt.

a. Schnabel der Frucht dick, kurz, wie die

Frucht selbst gefarbt. Dahin gehort Lac-

tuca stricta, W. K. und L. altissima, M.

B. und Le deb our! nicht der Garten, welehe

zu L. saligna, Linn, gehort, deren Friichte

denen von L. saliva, Linn, gleichen. Die

L. stricta fiihrt Koch als L. quercina,

Linn, auf, und ich bin geneigt, mit dersel-

ben als ganzblattrige Form L. sagittata,

W. K. zu vereinigen, wohin auch die L.

altissima, W. B. gehiiren mag.

(3. Schnabel der Frucht fein, lang, weisslich,

anders gefarbt als die Frucht. Dahin ge-

horen L. sativa, Linn., welehe ich im

Herbarium des Wiener Museums, aus Nubien

vom Berge Arasch-Cool durch Kotschy

gesammelt, wild gesehen habe, ferner L.

Scariola, Linn. (= L. sylvestris, Trag.).

b. Friichte ringsum mit einem fliigelartigen

Rande versehen. Dahin gehort einzig L. virosa,

Linn. sp. pi. ed. II. p. 1119, nicht ed. I. p. 795,

wo Li nne die L. Scariola, Linn. sp. pi. ed. II.

p. 1119 mit der L. virosa selbst verwechselt.

Linne hat leider auf die triigerischen Merkmale

der Blatter zu viel Gewicht gelegt und die

Friichte nicht beachtet.

B. Friichte auf beiden Seiten mit einem ein-

zigenstarkenMittellangsstreifen versehen. Friichte

ringsum breit gefliigelt, eifurmig. Dahin gehoren

grossere zweijahrige Arten: L. elongata, Miih-

lenb. Torr. Gr. fl. North. Americ. II. p. 496.

welehe in Nordamerika und in unsern Garten

so gemein ist und von welcher Coxe im „Ame-

rican Dispensatory" p. 377 sagt : „We presume

its properties are analogous to the preceding

(L. virosa); dann L. acuminata, Spr. syst, veg.

III. p. 659. — Steud. nomencl. bot. ed. II. p. 1,

p. 3. Das Mulgedium acuminatum, DC. pr.

VII. 250 scheint von manchen Autoren mit die-

ser, der L. elon^ata vielleicht zu nahe stehen-

den Art oft verwechselt zu werden.

Der nachste Yerwandte dieser nordameri-

kanischen Wiestia ist die Lactuca (Wiestia)

indica, Linn., welehe eine der grossten Arten

zu sein scheint Der

plars, welches bei

Stengel

845

meines Exem-

Buitenzorg auf Java von

Blumen lila) gesammeltZollinger! (n.

wurde, hat einen guten halben Zoll im Durch-

j
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messer. Der Schnabel der Frucht isl kurzer

als bei den nordamerikanischen Arten.

Uber die Bestandtheilc des Lactucariunis

von Hermann L iid wig, Assistenten am pharm.-

chemischen Institute,zu Jena, in Wackenroder
n. H ley's Archiv der Phannacie, 2te Rcihe,

Band L
;
Heft 2 (Mai 1847) ist zu p. 129 eine

vom Verf. nach der Natur gezeichnete Abbildnng

der Blatter der Lactuca virosa mid Scariola,

so wie der Bliithen, des Bliithenbodens, der

Htille und Frucht (besser Fruchtboden , da die

Frucht und nicht die Bliitlie aulsitzt). Die Blatter

der L. virosa sind bios gezahnelt und die der

L. Scariola fiedertheilig runcinirt. Die andern

Theile der L. virosa sind aber so uneha-

rakteristisch und unnatiirlich, dass ich inich

kaum erinnere, eine schlechterc Abbildnng ge-

sehen zu haben; z. B. 1) das Blattchen ist am

obern Ende stalt funfzahnig abgerundet undganz-

nuuliir abii'ebiltlet, 2) die Frucht, stalt mit Laugs-

streifen versehen abzubilden, ist mil sich durch-

kreuzenden Linien schattirt.

C. II. Sehultz, bipont.

Bandwurm geplagt wird und bei welcher gerade spun-

tan eine Menge einzelner Glieder abgingen (Taenia
solium). Nach der gewohn lichen Vorbereitung Hess

ich das Mittel mit ein wenig Thee nehmen, allein es

blieb jede Wirkung aus; zufallig horte sogar der Ab-

gang einzelner Glieder an dieseni Tage auf. Dies Ke-

sultat war inir urn so trauriger, als die Friichte der

I'ircunia Abyssinica so weni^Unannehmlichkeit beini

Kiniiehnien verursachen, ja ganz angenehm, dem Braun-

schweiger Pfefferkuchen ahnlich, schniecken, ein Vor-

zng, den dieses Mittel Tor alien andern Bandwurmmit-

teln voraus haben wtirde, falls es wirklicb besondere

Wirksamkeit hatte."

Dr. G. Walpers.

Neue Biicher

The new Water Weed; Anacharis Alsinastrum.
Some account of it; by William Marshall of

Ely. Cambr. London 1852, Will. Famplin. 8o,

lb' Seiten.

Ein zur Familie der Hydrocharideen ge-

horiges PUiinzchen, Ana char is A 1 sin a strum.

Bab. (Serpicula verticillata. Linn.), welches

sich wahrscheinlich schon seit einer Reihe von

Jahren unbeachtet in den Seen, Fliissen, Cana-

len und Graben Grossbritauniens angesiedclt hat.

ist plotziich in so ungeheuern Massen auigetre-

ten, dass es den Verkehr auf den englischen

und schottischen Binnenwassern hcichst nachthei-

pag. (ilSflgd., sindiuntzehn neue, in Abyssinien \\g beruhrt hat. Dichte Ballen dieses Unknots

Beiuerkiingeii fiber Schepti -Friichte.

In dem Pharmaceulisclien Centralblatt fur 185 1

.

gegen den Baiuhvurm gebrauchliche
7

aus dem

Pflanzenreichc abslammende Arzeneimittel er-

wahnt und theihveise besehrieben, von welehen

Proben nach Deutschland gekommen sind. Ob-

schon die Bliithen der Brayera anthelmintics

Klh. unter dem Namen Kousso bekannt

jsich als Speeilicum gc^nx den Bandwurm aul's

Yollstandigsle bewahrt haben und schon zu einem

verhaltnissmassig billigen Preise*) bezogen wer-

den konnen, so ist es doch von Werlh, iiber

die Wirksamkeil der iibrigeu Mittel Kennlniss zu

erlangen. Ich erhielt kurzlich eine kleine Quan-

tity Schepti-Friichte (von Pircunia Abyssinica,

Moq. Tand. abstammend) und machte der Gesell-

sehafl fur wissensehaftliche Heilkunde in Berlin

davon Mittheilung. Das Mittel ist gepriift wor-
den und aus einem Briefe des Vorsitzenden jener

Gesellschaft
, des Herrn Dr. Kiirte, entuehme

ich folgende Stelle:

nlch waiidie die Fructus Schepti bei einer Dame
von 30 und einigen Jahren an

, die schon tange vom

verstopfen die Halse der Schleusen und nothigen

den Canalschiffer, mehr Vorspann zu nehmen;

sie fallen die Netze des Fischers an und reissen,

vom Strome oder Winde getrieben, die ausge-

hangten Angelhaken und Leinen mit sich fort;

dem Ruderer bieten die schlanken Zvveige ein

schlecht zu uberwindendes Hinderniss dar, und

selbst dem einzelnen Schwimmer werden sie

gefahrlich, indem sich die mit Zahnchen ver-

sehenen Blatter an semen Korper anlegen und so

jede Bewesung erschweren. Schmtde Wasser-

leitungen und Abzugsgraben werden durch diesen

Eindringling verstopft, wie weiland die grosse

Fontaine in Bagdad durch Casern's Pantoffeln.

und seheint ihm auch dieselbe traurige Anhang-

lichkeit an die Gewasser Grossbritanniens eisren

welche die crwahnte Fussbekleidung

Man
zu sem,

m ihrem unglucklichen Besitzer liatte.

hat bisher kein Mittel gefunden, den unwill-

kommenen Gast wieder fort zu schaffen, und

auch der Verfasser des vorliegenden Baches

*> Die Dosis kostet nebst Gebrauchsanweisung in der beantwortet die Frage, wie man ihn los werden

Simon'schen Apotheke in Berlin einen Thaler. ' konne, mit einem erophatischen : „Not at all
tt \
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gar nicht. Die kleine Anarch is scheint sich

in England so fest eingebiirgert zu haben, wie

die europaischen Pferde in den Pampas Siid-

amerikas, Cook's Schweine in Neuseeland, die

norwegische Wanderratte in unsern Scheunen

und die morgenlandische Backerschabe in den

deutschen Kiichen und Backhausern.

Ein einziges Exemplar, das im botanischen

Garten zu Cambridge gezogen wurde, hat sich

in 4 Jahren so verbreitet und vermehrt, dass

die Schiflfahrt auf dem Flusse Cam bedeutend

erschwert und sein Wasserstand um etwa einen

Fuss verandert ist. Diese rasche Fortpflanzung

ist um so mehr zu verwundern, da in Nord-

amerika, im eignen Vaterlande, das Pflanzchen

keineswegs in einem solchen Maasse wuchert.

Ubrigens mag das Beispiel Cambridges alien

Botanikern zur Warnung dienen, die etwa das

Kraut als Merkwurdigkeit in Garten einzufiihren

gedachten; hatte es sich einmal in einem tragen

Flusse, wie z. B. der Spree, eingenistet, so

ware an ein Ausrotten nicht zu denken und

bald wurde ein starker Ausgabeposten „fiir Rei-

nigung des Flussbettes" dem Pflanzenfreunde,

der sich vielleicht in den ersten Jahren vater-

lich iiber das sichtliche Gedeihen seines Pfleg-

lings gefreut, die Augen dariiber offnen, was

fur Samen er gesaet. Cambridge ist indessen

nicht der Ort, von wo aus sich Anarchis

Alsinastrum iiber England verbreitet; sie ward

zuerst im Jahre 1842 beim Schlosse Dunse in

Schottland gefunden, in Menge und an andern

Platzen aber erst seit 1847. Herr Marschall

vermuthet, sie sei von Rugby ausgegangen, wo-

hin mit amerikanischem Bauholze, was ja ge-

wohnlich bis zur See geflozt wird, vielleicht

einmal nur ein einziges Samenkorn oder ein

einziges Stiickchen gebracht worden sei; — man

hat namlich bis jetzt nur weibliche Exemplare

dieses diocischen Gewiichses gefunden.

^Das Unkraut," sagt der Verfasser, „kommt in dich-

ten Massen Tor und ist von alien englischen Wasser-

pflanzen dadurch zu unterscheiden, dass seine Blatter

zu dreien um den Stengel stehen. Dies Merkmal ist

genn<rend, die Anacharis zu erkennen, doch mochte

etwas Niiheres iiber ihr Vorkoinmen und Aussehen nicht

uninteressant sein. Die Farbe der Pflanze ist dunkel-

griin, die Blatter linearisch, oben abfferundet. etwa 1 Zoll

lan£ und \ Zoll breit und am Hande mil kleinen Zahn-

chen besetzt, mit denen sie sich iiberall fest halten

konnen. Der Stengel ist sprode und briclit, so wie man

ihn beriihrt; jeder dieser Bruehstiicke kann ein selbst-

stiindiges Gewiichs werden. Den meisten unserer Was-

serpllanzen ist es zu ihrem Gedeihen noting, dass sie

sich mit ihren Wurzeln am Boden oder an den Seiten

des Wasserbehalters , in dem sie wachsen, befestigen

konnen. Anacharis Alsinastrum scheint dieses nicht

zu bedlirfen; sie wiichst fort, wenn sie, auch jedes An-
haltes beraubt. mit dem Strome getrieben wird. Ihre

specifische Schwere ist der des Was fast gleich,

weshalb sie eher geneigt ist. zu sinken als zu schwimmen.

Abgeschnittene Massen fallen sogleich auf den Grund,

wiilzen sich vorwiirts wie Ballen Wolle, hangen sich

fest, wo sich ein Anhaltepunkt bietet und hiiufen sich

so bei Briicken, Schleusen und in Untiefen an."

Wir miissen schliesslich Herrn Marschall
unsern Dank dafiir sagen, dass er die Geschichte,

die Verbreitung, das Vorkommen und die Be-

schreibung der jetzt leider so interessanten Anar-

chis Alsinastrum in einer solch anziehenden

Gestalt vor das Publikum gebracht hat. Das

Pamphlet wird viel gelesen werden, denn der

Verfasser hat seine Zeit begriffen: er schreibt

kurz und biindig, und erfiillt so zwei Bedin-

gungen, die heutzutage Jedem, der seine Werke

in grosseren Kreisen bekannt machen will, drin-

gend zu empfehlen sind.

Zeitung.

Deutschland.

# Ein grosser Theil

I

des hiesigen botanischen Gartens ist fiir die

Kullur der Compositeen oder, wie wir sie

jetzt wol besser nennen, Cassiniaceen be-

stimmt worden, und steht zu erwarten, dass in

kurzer Zeit derselbe eine Sammlung umschliessen

wird, welche sich, wie die der Fettpllanzen des

Fiirsten Salm Dvck. nicht allein durch Arten-

zahl, sondern auch, da sie sich der Obhut des

Dr. C. H. Schultz bipontinus wird zu erfreuen

haben, durch richtige Bestimmungen auszeichnen

|
wird. Das Vorhaben ist jedenfalls der Nach-

ahmung werth; denn gegenwiirtig, wo keine bo-

tanische Anstalt, selbst wenn ihr solche Mittel zu

Gebote stehen, wie der in Kew, alle bekannten

Gewitchse lebend zu besitzen vermag, handeln

kleine Garten am besten, wenn sie, anstatt ihre

geringen Einkunfle fiir sogenannte „neue Sachen"

auszugeben, es sich zum Ziele machen, irgend

eine grosse Familie oder Gattung vollstandig zu

haben, um so dem Botaniker Gelegenheit zu

geben, schwankende Arten festzustellen und Stoff

zu Monographien zu erlangen.

Grossbritannien.

London, 8. Jan. Da der bisherige Verleger von

H ooker's
71
Icones Plantarum" sich geweigert, die-
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selben fortzusetzen, so hat sich der Verfasser

entschlossen, da er die Zahl der Tafeln bis auf

Tausend anzuschwellen gedenkt, ehe er sein

Werk als vollendet betrachten will und nur etvva

ein Zehntel derselben mangelt, von Anfang die-

ses Jahres an die Veroffentlichung Herrn Wil-
liam Pamplin hierselbst zu iibertragen und

die noch fehlenden Tafeln mit Abbildunoen von

Farnen anzufiillen. Wir miissen noch hinzu-

lugen, dass alle Farnen, welche in den „Icones

Plantarum" abgebildet werden, nichl in den

„ Species Filicum" — dessen zweiter Band, bei-

laufig gesagt, seiner Vollendung naht

scheinen werden.

er-

— Bekanntlich gelangte Oxford vor einiger

Zeit in Besitz einer der grossten Sammlungen
getrockneter Pflanzen, die je gemacht worden
ist, die des verstorbenen Fielding; ein glei-

ches Gliick ist jelzt Cambridge wiederfahren,

denn wir lesen in „The Literary Gazette", dass

die Ietztere Uni\ersitat das Vermachtniss von Dr.

Lemann's*) Herbarium, welches aus 30,000
Arten besteht, angenommeii und 150 Pfd. Sterl.

urn Ordnen desselben bewilliot babe.

Belgien.

Gent, 1. Januar 1853. Es war, unserm Rr-
messen nach, ein glucklicher Gedanke, die „Bon-
plandia u als Organ fiir angewandte Botanik

hinzustellen. Die ins praktische Leben einirrei-

fende Wissenschaft findet iiberall Stiitzpunkte:

sie steht der Medicin so nahe, als dem Acker-
bau, der Gartnerei als den zahlreichen Gewcr-
ben, die ihre xMaterialien aus dem reichen Schatze

des Pflanzemvichs nehmen. Fast alien Classen

der menschliohen Gesellschafl kaim sie Nutz-
liches and Inleressantes bieten: hoflen wir, dass

sie einen eben so weit verbreilcten Leserkreis

finde, als ibr Programm sich iiber ein weiles

Feld menschlichen Wissens erstreckt. — Wir
haben es bier in Belgien mit der Botanik zu-
niichst zu thun, die sich der Gartenkunst wid-
met. Ja, hier zu Lande kann man mit Wahr-
heit sagen, dass die Botanik fast ausscliliesslicb

im Dienste der letzteren stehe. Man bate sich,

darin einen Vorwurf erkennen zu wollen**).
Steht ein Lindley weniger hoch da, weil er
— 1 ^m — -

i
-

i
i-t i m~^

)
Nicht zu verwechseln mit unserm beriihmten

Landsmanne Prof. Lehmann in Hamburg.
**) Die Botanik scheint sich sehr gut in einer ab-

hang.-en Stellung zu gefallen; in manchen Liindern ist
sie bereitwillig in den Dienst der Kirche ^etreten.

als Secretair der Londoner Gartenbau-Gesell-

schaft, als Herausgeber des „ Gardener's Chro-
nicle" und „Paxton's Flowergardm" nicht allein

der abstracten Wissenscbaft dient? Thut nicbt

ein Decaisne in Paris dasselbe, in der Mither-

ausgabe des „Revue horticole", des „Le bon
Jardinier" und ahnlicber Scbriften? Nein,

wir erblicken darin eine weise und hohe Auf-
gabe, wenn die strenge Wissenschaft sich dem
praktischen Leben zuwendet und mit ihren Lich-

lern die maleriellen Bestrebungen des Altag-
Lebens erhellt und veredelt ! — Wie die Bota-
nik einen doppelten Werth erhalt, wenn sie der
Gartnerei, dem Ackerbau, der Medicin oder an-
dern Faeheru ihre Hulfe bielet, also damit erst

in recht eigentliche Wirksainkeit tritt, so konnen
audi die letzteren wiederum ihre materiellen

Mittel und Kriifte zur Hebung und Furderung
der abstracten AVissenschuft leihen. Aus dieser

wechselseitigen Hulfe kann alien Theilen nur
Heil erwachsen. Es geht damit, wie mil der

Barmherzigkeit, von der Shakespeare sagt:

n It is twice blessed:

„It blessetb him that giveth, and him that taketh."

Wir sagten, die Botanik sei in Belgien ganz
besonders dor Gartenkunst dienlich. In der That,

was Belgien aut'zuweisen hat an botanischer Li-
teratur, besteht hauptsachlich in seinen Garten-
journalen, die ihrerseits wicderuin den mate-
riellen Interessen dienen, da sie entweder ganz
das Eigenthum von Handelsgartnern sind, oder
docb in diesen ihre Hauptstiitze linden. Die mer-
kantile Gartnerei ist durch Belgiens mildes, fast

englisches Klima, durch seine giinstige Lage zwi-
schen Deutschland, Frankroich, Holland und Eno-
land, und durch die Aufmuntrriing und Unter-

sliilzung, die hier alien Erwerbzweigen von einer

weisen, liberalen Regierung zu Theil werden,
zu einer bedeutenden Hohe gelangt, so dass

heute die belgischen, und im Besondern, die

Genter Handelsgiirten nach alien Weltgeffenden

bin ihre Pilanzenerzeugnisse aussenden. Dieser
Aufschwung ist aber auch zum grossen Theil

der Gartenliteratur zuzuschreiben, und darunter

besonders den illnstrirten botanisch-garlnerischen

Zeitschriften, von denen das kleine Belgien eben
so viele und selbst mehre besitzt als das grosse

England, das klassische Land der Gartenkunst.

Nichts triigt miichtiger bei zur Veraligemeine-

rung, nicht bloss der Liebe zu den Blumcn und

ihrer Pflege, sondern auch der Wissenschaft

selber, als diese Zeitschriiten , die neben der
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strong' wissenschnft lichen Fassung cine freiere,

anspreehendere Form zulasscn; dem Gelehrten

geniigen und den Laien anspornen. Unter die-

sen Zeitschriflen steht die „ Flora des serres

et des jardins de fEurope" durch ihren wissen-

schaftlichen, wie kunstlerischen Werth, oben

an. -Dr. Planchon hat, als Redacteur dieses

Journals, und obgleich noch jung, sich schon

unter den lebendeu Botanikcrn einen ehrenvollen

Platz errungen, und unter seiner Redaction ziihlt

die „FIora u
, wie sie kurzweg genannt wird,

Manner als Mitarbeiter, derenNamen eine sichere

Burgschafl fiir die gediegene Wissenschaftlichkeit

des Werkes bieten. Wer kannte nicht als den

Coryphaen der heutigen Botanik angchorend, die

\amen eines Blume, Decaisne, De Candollc,

Jussicu, St. Hilaire und anderer? — Wie der

wissenschaftliche Werth des Werkes durch seine

Mitarbeiter begriindet, so ist aueh der artisti-

sche Werth durch das einzige Factum besliitigt,

dass die „FIora u
fiir sich allein einen grosse-

ren Leserkreis hat, als ihre englischen und
belgischen Nebenbuhlerinncn zusammen
genommen.

Die „ Flora des serres et des jardins de

VEurope" wurde 1845 von Herrn Louis van

Houtte, einem der ersten und unternehmend-

sten Handelsgartner Belgiens gegriindet. Sie

ging hervor aus dem Bediirfniss, ein Organ zu

haben, das einentheils die reichen Sehatze eng-

lischer Garten dem weiten Festlande vorfuhren

konne, und anderntheils, um nach England die

conlinentalen Einfiihrungen zu tragen, und so

den Inselbewohnern zu beweisen, dass audi jen-

seit des Kanals thiitiges Schaffen und Leben sich

rege. Das Monopol der illustrirten Gartenjour-

nalistik, das die Englander, — und dies sei zu

ihrer Ehre gesagt, schon so Lange gehalten

batten, musste endlich fallen! Van Houlte

erkannte diesen Ruf der Zeit: seiner Energie,

seiner I msicht gelang es, den Gedanken zur

That zu machen und das Festland mit einem

Werke zu beschenken, welches heute schon seit

8 Jahren die Gartnerei desselben wiirdig vertrilt.

Als Grunder. Herausgeber und Eigenthiimer der

Flora" kommt ihm, und nur ihm allein die

— den Nutzen seines Unternehmens

**

Ehre zu, —
theilen mit ihm alie Handelsgartner, voni grossten

bis zum kleinsten, da an dem gesteigerten Ab-

satze alter Pflanzen, welche die
T
,Flora

tt be-

liebt gemacht hat, jeder seinen Antheil findet.

Was die r Flora" zur Hebung der gesamm-

ten conlinentalen Gartnerei beigetra<eiK *

sich freilich srhwer genau darthun, aber wit

finden einen annahernden Maassstab in dem stets

zuuehmenden Erfolge, in der stets wachsenden

Abnehmerzahl des W< rkes selber. Wenu /all-

ien reden, so mugen die folgenden sprechen:

Der erste Band trat mit einer Auflage von 500
Exemplaren ins Leben, sie hat sich in stetem

Zunehmen bis auf 1500 gesteigert; von 2 litho*

graphischen Pressen sind II geworden; di(

ersteren Jahrgimge sind bereits in 3. Auflage

erschienen, die letzteren Bande in 2. Auflage

begriflen, der allererste ist gar nicht rnehr mit

Abbildungen zu haben! Der lithographische 1) ruck,

das Zeiehnen nach der Natur, das Hal en, Gra-

viren und theilweise auch das Coloriren, wer-

den im van Houlle'sehen Etoblissement sclber

In sorgt. Die dazu bestimmte Werkstiitte hat

bei 100 Fuss Lange 20 Fuss Tiefo und wird

bei Tage durch eine fasl ununterbrochene Fen-

sterwand, Abends durch 80 Gnsflammen erhellt.

Ein zweites kleincres Zimmer wird hauptsiieh-

lich zum Troeknen der Bilder gebniucht. Diese

Raumliehkeiten reichen jedoch nicht aus, alle

Arbeiteoden zu fassen, und die grosste Zahl

der Coloristen werden ausserhalb, theils in

Gent selbst, theils auswarts bescbfifligt Die Zahl

der Lithographed, Graveure, Coloristen belauft

sich gegenwartig auf 1^0, von denen 120 aus-

serhalb. Unter den Letzteren beiinden sich viele

junge Knaben, die in der Anstalt miihsam her-

angebildet werden miissen. Die Zahl der Stein-

drucker und ihrer Gehulfen betragt 25. Dieses

sammtliche Personal dient einzig und allein zur

llerstellung der Abbildungen, der DruckdesTextes,

das Heften der verschiedenen Lieferunnen u.s.w.

wird ausserhalb besorgt. Die „Flora u
allein

beschaftigt mehr lithographische Pressen, als

die gesammten Lithographen der 150,000 Ein-

wohner ziihlenden Stadt Gent! I ml dennoch

reichen diese Arbeitskrafte kaum aus! Die mo-
natliche Auflage der herzustellenden Bilder fur

den laufenden 8. Band, 9 colorirte Abbildungen

zu einer Lieferung gerechnet, betragt schon

13,500, dazu koinmen noch der Druck der zahl-

reichen Vignetten und Holzschnitte und die 2.

und 3. Auflage der vorigen Bande, die von

alien Seiten dringend verlangt werden. Ausser-

dem hat Herr van Houtte neuerdings einen

Vertrag mit der bedeulendsten Gartenbau-Ge-

sellschaft der Vereinigten Staaten geschlossen,

um derselben die Abbildungen zu einer ahn-

f

s
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lichen Zeitschrift zu licfern, welche bestimmt

ist, die „Flora" in Amerika zu ersetzen, und

wodurch sich die Zahl der anzufertigenden

Abbildungen bis auf 20,000 monatlich, oder bis

auf beinahe eine viertel Million jahrlich erhebt.

Nur der grosse Absatz kann den ungeheuren

Kostenaufwand decken, den dieses Unternehmen

erfordert, und wir wissen aus genauester Be-

rechnung, dass dieses Werk bis in allerneuester

Zeit einen jahrlichen Zuschuss von mehreren

tausenden Franken von Seiten des Eigenthumers

erheischte.

Die Unmogl ichkeit , die Werkstatte zu ver-

grossern, der Manuel an geschickten Coloristen,

und endlich die Versetzung Dr. Planrhon's
nach Nancy haben das regelmassige Bricheinen

der „Flora u
seit den letzten Jahren gestiirt und

Anlass zu Klagen gegeben, da es im Prospec-

tus ausdrucklich gesagt war, sie werde am
jeden Monats ausgegeben werden. Herr

van Houtte wird daher die „Flora u
fortan in

ungebundener Weise erscheinen lassen. Die

einzelnen Lieferungen werden deshalb audi nicht

mehr das Monatsdatum tragen, sondern ausser

der Jahreszahl nur die einfacheOrdnungsnummer.

12 Iaeferungen werden nach wie vor einen Jahr-

gang bilden. Ubrigens wird an dem Charakter

der Zeitschrift nichts geandert, und sind die

umfassendsten Maassregeln getroffen, eine mog-
lichst schnelle und regelmassige Herausirabe des

Werkes zu sichern.

ersten

Briefkasten.
Beitrige fiir die » Bonpiandia u werden auf Ver-

langen anstandfg honorirt and konnen in alien euro-
piiisthen Sprachen abjrefaatf werden, erscheinen jedoch
nur deutsch, und miissen entweder dem Hanpt-Redacteur
(Berthold Seeniann in Kew, near London) oder
dem Verleger eincresandt werden. Unbranchbare Anf-
satze werden nicht mruck erstattet; Nittheilungen, welche
nicht rait dem Namen und der Adresse des Verfassers ver-
selien sind. — ofcgteico dieselben zur VeruJFentlichiiii"
nicht noting, da wir alle Verantwortlichkeit auf un"
nehmen. — bleiben unbeachtet.

Herr E. Welier III Bonn wird geheten, alie Antigen von Scl.riften.
welche ron tier k. L C Akademie ausgehen oder durch deren Cnter-
sttitzung Tercjffeallicht werden und in die Bonpiandia au nommen wer-
den soh"«? n

- an^tatt nach London, an den Verier dieses Blattes zn senden.

^ »
e

#f.
n " Ihren

' "»rtikel haben wir erhalten . und hat derselbe
unsern Beifall.

LaSSim. Der Aufsatz uber die NutzpHanzen der Moldau ist. wie
rerlangt. zuruckgele?t.

v m*ll ** ,hrzw<rrBri^konnteleider, wegen Mangel an Rauxn. in
>r. 3 nicht aufsenommen werden.

N... PiiriS. bIm gentw Adresse bt nicht nothig; jeder Brief,
der nacti kew gesandt. wird uns zukommen

P. BraSiUeu. ******* aus Ihrem intereasanten Briefe werden Sie
in einer anserer nachsten Nnmmern linden

w J' 5! '

D °
l

'!
in
f H

D
,

ie

H
beide

?,
««*«—e» unserer ZeiUchrif.w,rden Ihner, bere.ts d.re

, Herri.Dm K. ,u ?t:kommeu .ein . diese dritte>ummer w.rd Ihnen durcb die F. O. *»g „. Ihr , MitwjrknBg wur(k,

-ehr erwunscht sem.

Verantwortiicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.

Bekannlmachunyen der K. L. C. Akademie
der Naturforscher.

Ernennung der „BonpIandia" znm officiellen

Organ der Akademie.

Breslau, den 27. October 1852.

Herr Redacteur!

Die K. L. C. Akademie der Naturforscher hat

in Abrede mit Herrn Berthold Seemann be-
schlossen, die Zeitschrift „ Bonpiandia " fur ihr

oflicielles Organ in der Art zu erklaren, dass

sie um eine ihr gewidmete Spalte bittet, in

welcher sie die zur Mittheilung geeigneten Vor-
giinge zu gehoriger Zeit efnrflcken lassen kann.

Es werden in derselben nur die aus dem Bu-
reau des Prasidenten direct hervorgehenden Mit-

theilungen eine Stelle finden, ohne dass ubrigens

Berichte, die Akademie betreffend, an andern

Stellen oder in andern Blattern dadurch im ge-
ringsten beschrankt oder beeintrachtigt werden
sollen. Nur darin werden sich die in der „ Bon-
piandia" als amtlich eingeriickten Berichte, Be-
richtigungen und Notizen auszeichnen, dass sie

schon durch ihre Stelle Beglaubigung erhalten.

Ich verblcibe,

Herr Redacteur,

Hochachtun^svoll Ihr

Dr. Nees v. Esenbeck,
President der Akademie.

Herrn W, E. G. Seemann.
Verantwort. Red. d. »Bonplandia«.

Hannorer. 15. Nocbr. {852.

Herr President!

Ich habe die Ehre, Sie zu benachrichtiaen,

dass die Eigenthumer der „Bonplandia u
die Stel-

|

lung ihrer Zeitschrift zur K. L. C. A. d. N., wie

sie in Ihrer Zusehrift vom 27. Octbr. d. J. be-

zeichnet ist und bereits mit Herrn Berthold
Seemann besprochen wurde, anerkennen.

Ich verbleibe,

Herr Prasident,

Hochachtunffsvoll Ihr

Wilhelm E. G. Seemann,
Verantwortiicher Redacteur der -Bonpiandia*.

Herrn Dr. IN. v. Esenbeck,
Prasident der K. L. C. A. d. 5.

Erklaning des Prasidenten Nees von Esenbeck
an die in Wiesbaden anwesenden Adjuncte der

Raiserl. Leopold.-Carol. Akademie.

Es wird von mir eine Erklarung iiber meine

Ansicht von meiner heutigen Stellunsr zur Aka-
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domic gewiinscht. Diese mcine Ansicht ist, class.

vom Angenblicke der mir zu Theil gewordenen

k. k. osterreichisehen KroHnung vom 7. Septbr.

d. J. an, diese Frage bis zu der gehofFlen Er-

klarung der hohen Bundesversammlung odor der

einzelnen deutschen Staaten iiber dieselbe ganz

aus dem Spiolc zu lassen sei. Ich werde

slillschweigend fortfahren, die Verwallung zu

fiihrcn, wie lusher, treu nach den Gesetzen der

Akademie, fern von jeder andern Riicksicht, wie

icli bislier gethan. Meine Anhanglichkeit an den

preussischen Slaat und die Art, wie diese von

dem jetzigeo Herrn Minister aufgenommen wurde,

gehort nicht hierher. Meine strenge Gesetzlich-

keit in der Verwallung ist der preussischen Re-

gierung bekannt, und wird ihr immer mehr be-

kannt werden, wenn sie, wie sie bis jetzt ge-

than hat, fortlahrt, die Akademie zu unterstutzen

und den bisherigen GeschaHsluhrer derselben

seinen Mechanismus fortfuhren zu lassen, den

er unstreitig am besten versteht. Die Frage iiber

die Akademie mil dem Prasidenten anzulanyvn,

hie>se mit einern Eingriff in die Verfassu uff

der Akademie beginnen. Wer diese Sache

recht erwiigt, muss einsehen, dass dieses nicht

der naturliche Gang ist. Ich wiinsche, ich

bitte, dass man vorlaufig die Sache noch gehen

lasse und dass die Staaten die der Akademie

die

Herren Adjuncte aber nicht eine Erklarung

iiber eine supponirte Missstellung meiner Per-

eroffnete Aussicht erst fur sich erwagen,
/

• *

son, die ich aus tiefster I berzeugung negiren

Dass Preussen fort-muss, von mir verlangen.

wird man ja writer

Ernennungen neuer Mitglieder.

Zu dem Verzeichnisse der bei der Sacular-

feier vom 21. September proclamirten neuen Mit-

glieder (man sehe das Einladungsprogramm S. 43

und 44) sind noch folgende Ernennungen nach-

zutragen, welche wahrend der Sacularfeier selbst

fahren werde, der Akademie die bisherigen Zu-

schiisse zu leisten, glaub' ich vor der Hand an-

nehmen zu diirfen. Erst komme die A k a d e m i e

in Frage. Bis diese Frage beantwortet sein wird,

lasse man mich still mithelfen, dass das Gesrhaft

nicht stocke. Nachher

sehen. Abzumachen hatten wir hier nichts und

haben daher auch nur beschlossen, nichts aus-

zumachen oder zu beschliessen.

Wiesbaden, den 23. Septbr. 1852.

(gez.) Dr. Nees von Esenbeck.

stattfanden xuul daher jetzt erst puMicirt werden

en.

inHeinrich Christian Beck, Pfarrer

Schweinfurt Mefzr/er).

Anatol Meolajewitsch, Furst von De-
mi doff (Frank/in).

Friederieh Ludewig Fulleborn, Ober-

Appellations-(ierichts-Chef-Prasident zu Marien-

werdrr, Philosoph und philosophic her Natur-

forcher etc. (Roschlaub).

Friedrich Goldenberg, Lehrer der Natur-

wissenschafl und Mathematik am Gymnasium zu

Saarbnicken [Sleinhauer).

Philipp Wirtgrn, Lehrer an der hohern

Stadtschule zu Coblenz [Ehrhardt).

(ieschenk des Fiirsten Hem id off.

Der russische Fiirsl Dem id off, welchem

ichon zur SacuIarlrhT das Diplom der Akademie

bestimmt war, aber in Ermangelung einiger we-

gentlichen Details in Betreff seiner Nameu und

Titel nicht zugefertigt werden konnlc, hat beitn

Empfang des Diploms zum Zeiehen seiner Theil-

nahme der Akademie l>00 $ zur Aufstellung

von drei Preisfragen aus den drei Reicheu der

Natur iiberwiesen, die in den nachsten 3 Jahren

1853, 1854 und 1855 von der Akademie nuf-

gestellt und die beste Beantwortung in jedem

Jahre am hohen Geburtsfeste Ihrer Majestat der

Kaiser in von Russland mit 200 *$ belohnt wer-

den soli. Die Stiflungsurkunde wird in dem

Ankundigungs-Programm , die Preisbewerbung

betreffend, erfolgen, sobald die nachzusuchende

Genehmigung Ihrer Majestat der Kaiserin er-

theilt sein wird.

Zur Situation des Prasidenten.

Die Weser-Zeitung vom 13. October hatte

einen Artikel iiber die okonomische Lage des

Priisidenten gebracht, welcher durch die warme

Theilnahme, die aus ihm sprach, warmen Ein-

druck machte und in mehrere Blatter iiberging.

Eifrige Freunde der Akademie glaubten, in der

Schilderung der augenblicklichen Situation des

Prasidenten eine Verletzung der Wurde der

Akademie zu erblicken und wiinschten eine be-

ruhigende Erklarung von seiner Seite, die er

aber in keiner andern Weise, als mit dankbarer

Anerkennung der menschenfreundlichen Gesin-

nung, welche den Verfasser jenes Artikels ge-

leitet, und mit dem Eiugestandnisse der Wahr-
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heit geben kann. Seine Antwort lasst sich in

die wenigen Worte fassen, dass er vom Augen-
blicke seiner Entlassung aus dem Staatsdienste

an sein Augenmerk nur noch auf die Akademie

zu richten gehabt hat, die bei den Venvicke-

lungen, in die sie mit seiner Dienstentlassung

gerathen musste, vor allem seiner geiibten und

mit ihren Geschaften genau bekannten Leitung

bedurfte, urn liber die ersten Stiirme hinweg zu

gelangen und nicht ganz von der seit vielen

Jahren verfoliiten Bahn zur Heimkehr in die ihr

natiirliche Stellung gegen das gemeinschaftliche

Vaterland verschlagen zu werden. Urn dieses

sein Hauptziel verfolgen zu konnen, hat er seine

Bibliothek und sein Herbarium verkauft und dabei

auf die Forderung dieses Geschafts durch die

Collegen und alle Freunde der Wissenscliaft ge-

rechnet, weil er sich und air das Seine dem
Leben im Dienste der Akademie gewidmet hat,

und ervvarten darf, dass die Akademie und deren

Gunner ihn soweit als nothigunterstutzen werden,

wenigstens bis dahin, wo er das Schifflein der

Akademie durch die Brandunsr hindurcho-esteuert

haben wird. Die neueste Zeit zeifft schon einen

Blick hinaus in die offne See. Er will also auf

seine Gefahr am Steuer bleiben und vertrauet fest,

dass ein grosser intelligenter Staat, wie Preussen,

auf seinem Wege unterstutzt.

der in der Akademie den Ausfluss des alien

deutschen Geistes der Wissenschaft nicht ver-

kennen und des Prasidenten Streben, ihn dem
Leben zu erhalten, nicht missbilligen kann, Keinen

verfolgen oder feindlich hindern werde, der in

der gleichen Anerkennung den alten Prasidenten

Die herrschende

Furcht, die der Akademie und dem Prasidenten

in dieser Hinsicht bei den Akademikern und

Andern feindlich entgegentrat , ist nicht etwa

der feindliche Geist des preussischen Staats,

sondern vielmehr der Geist des Misstrauens in

den deutschen Geist, den kein deutscher

Staat, am wenigsten der preussische, von sich

ausweisen kann oder will Hat der rechtschaf-

fene Mann, der a. a. 0. die Armuth des Prasi-

denten missfallig fiir die Freunde seiner er-

klarten Wurde geschildert, diesen dadurch wehe
gethan, so thut die Armuth noch weher, ist aber

gewiss fur den, der sein Hab und Gut einem

Institut, wie die Akademie, zum Opfer bringt,

keine Schande und der President wird seine

Wurde aufrecht zu erhalten wissen, so lange

sie seiner bedarf.

(unterz.) Dr. Nees von Esenbeck.

<
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Anzeigen in die Bonplandia werden mit 2 Ngr. pr. Petit- Spaltzeile berechnet. Sobald eine grussere Anzahl ein-
gegangen ist. als dass dieselben auf der letzten Seite Platz finden konnten, wird eine besondere Beilage gegeben.

Anzeio-e fiir Botaniker.O 1

aiisserordentliclie Preisermassigung betreffend!

Bei Ethiani Eisenach in Leipzig, sowie durch alle
Buchhandlungen

, ist jetzt fiir den ausserordentlich
ermassigten Preis von 4 Thlr. 20 Ngr. zu haben:

Da Pflaiixenreicfi
in vollstandigcn Beschreibimaen aller wichtigen
Gewachse dargestellt, nach dem naturlichen
Systeme geordnet und durch naturgetreue Ab-

bildungen erlauter!

von

Br. W. It. Petermann,
Prirat-Docenten der Botanik a* der Cnirer.itat Leipzig.

Hoch-^uart, 13ti Bogen Text nut 262 Tafeln, die Abbil-
dungen von 1600 Pflanzen und der wichtigsten Theile

jeder derselben, sowie 426 erliiuternden Figure n auf
10) enthaltend.den Einleitungstafeln (Nr. 1

Preis mit schwarzen Abbildungen 14 Thlr. 15 Ngr. sauber
broschirt in neuen Kxemplaren: jetzt liir 4 Thlr. 20 Ngr.

Im Commissions-Verlage von Job. Fried. Hartknocb
in Leipzig ist erschienen und kann durch alle Buchhand-
lungen bezogen werden:

Sertum Florae Hispanicae
sive

Enumeratio systematica omnium plantarum, quas
in itinere anno 1850 per Hispaniae provincial

boreali-orientales et centrales facto legit et

observavit

auctor

Tlanrititi* W illkomm.

8. geh. 22 Bogen. Preis I Thlr.
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Im Verla<re von l\ E. C. Leuckart in Breslau ist er-

schienen

:

Die allsemeine Formenlehre der Katur
als

Vorschule der Naturgesckichte
von

Dr. C. G. Nfps von Esenheck,
Prisidenten der Kaiserl. Leopold—Carolin. Akademie der Naturforscher.

Mit 275 in den Text gedruckten Holzschnitten und

6 lithographirten Tafeln.

gr. 4. ©leg. geh. 2 Thlr. 20 Ngr.
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inzeige.

Auf vielfach geausserte Wiinsche sind von den in

den neuesten Biinden der Nora Acta Academiae Cae-
sareae Leopoldbto-Carolinae naturae curiosorum enthal-

tenen Werken und Abhandlungen jetzt auch die unten-

verzeichneten Einzel - Ausgaben veranstaltet worden,
welche nun hiermit zum Ankauf gestellt werden. ^Die
Werke sind theils carlonnirt, theils in Umschlag sauber

geheftet.

Bonn. Eduard Weber*

Lereboullet, Dr. A. (Professeur de Zoologie et d'Ana-

tomie comparee etc. a Strasbourg, Membre de TAcad.

Imp. des curieux de la nature), Recherches sur I Ana-
tomie des organes genitaux des animaux vertebres.

Memoire couronne par VAcademic des sciences de

Paris, publie par fAcademie Imperiale des curieux

de la nature. Avec 20 Planclies. 1 Vol. in 4. 1851.

6 Thlr.

Zeis, Dr. E. (Professor und Oberarzt zu Dresden, Mit-

glied der Akademie der Naturlbrscher), Beitrage zur

J



'28

pathologischen Anatomie und Pathoiogie des Iliift-

geleukes. gr. 4. Hit 6 Taf. in FoL 1851. 1 Thlr. 20 Sgr.
liraveiihorst, Dr. J. L. C. (Geheimerath, Professor und

Director des zoologischen .Museums zu Breslau , M.
d. A. d. N.), die \\'irtelschleichen und Kriippeltussler

[Pscudosaura et Bravkypoda) nebst andern denselben
verwandten Heptilien aus den Zuuflen der Schleichen
und Dickziingler im zoologischen Museum der Uni-
versity Breslau. gr.4. Mit 19 Taf. 1854. 4 Thlr, 15 Sgr.

Pringsheim, Dr. N, (Privatdocent der Botanik zu Berlin,
M. d. A. d. 1Y.), die Entwicklungsgeschichte der Achhja
prolifera. gr. 4. Mit 5 Taf. 1S51. 1 Thlr. 10 Sgr.

Gorup-Besancz, Dr. von (Professor der Chernie zu Erlan-
gen

7
M. d. A. d. N.), chemische Untersuchung des

Mineralwassers zu Steben im bairischen Voigtlande.
gr. 4. 1851. 12 Sgr.

Cohn, Dr. F. tfVivatdocent der Botanik zu Breslau, M. d
A. d. N.), die Entwicklungsgeschichte des Pkilobolus
cryslallinus gr. 4. Mit 2 Taf. 1851. 25 Sgr.

Dessen, zur Lehre vom Wachsthum der Pllaiizenzelle. gr.4.
Mit 1 Taf. 1S>G. 15 Sgr.

Dessen, zur IVatmgeschichte des Protococcus pluvialis
kiitzing. Jlacmulococvus pluvialis Flutow, Cldamido-
coccus versatilis A. Braun, Chlamidococcus pluvialis
Flolow u. A. Biaun.) gr. 4. ftlit 2 Taf. 1850.
2 Thlr. 20 Sgr.

Ctaarpentier's
, Tuussaint von (Geh. Ober-Bergrath, M. d.

A.d. K.), letzte iuM-ktenabbildung, [Barbitistes Ocsluuji).
Milgetheilt von Ocskay von Ocsho, Gracmhorst und
!\<>rs von Esvnhecli. gr. 4. Mit 1 Taf. 1850. 6" Sgr.

Caret, Dr. ( . G. (Geh. Medicioalrath etc., M. d. A. d. It),
das Kopfskeiett des Zeuglodon Hydrarchos. Zum ersten
Male nach einein vollstandigen Exemplare beschrieben
und abgebildet. gr. 4. Mit 2 Taf. 1850.

Va/trae Bojerianae et Cassia fdipendula Boj. iconibus
illustratae. 4 mai. Cum 3 tab. 1850. 20 Sgr.

Mailer, Dr. J. W. Baron von (M. d. A. d. N.), fragmenta-
rische Jliltheilmigen uber die in Africa gemachten
Reisen. gr. 4. 1850. 10 Sgr.

Berthoid, Dr. A. A. (Hofrath u. Professor in Gottingen,
II. d. A. d. N.), uber Oynixis Homeana Bell., und uber
einen fossilen Eieunsehadel mit nionstrosen Geweihen
gr. 4. Mil 4 TaL 1850. 1 Thlr.

KrauSS, Dr. Ferd. (Professor in Stuttgart, M. d. A. d. N.),
uber einige Petrefacten aus der untern Kreide des

25 Sgr.

kaplandes. gr. 4 Mit 4 Taf. 1850. 25 Sgr.
Stenzel, Dr. Karl Gustav (M. d. A. d. IY.)

;
zwei Beitrage

zur Kenntuiss der fossilen Palmen. gr. 4. Mit 3 Taf.
1850. 25 Sgr.

Dnger, Dr. (Professor an der Hochschule zu Wien, M. d.
A. d. N.), Besehreibung und Erkliirung einiger An-
tholysen von Primula c/tincnsis Lindl: gr. 4. Mit
2 Taf. 1K>0. 15 Sgr.

Lantzius-Beninga, Dr. S. (Privatdocent in Gottingen, M. d.
A. d. .Y), Beitrage zur henntniss des itinera Baues
der ausgewachsenen Mooskapsel, insbesondere des
Peristomes^ mit 41 Abbildungen. gr. 4. Mit 11 Taf.
1850. 2 Thlr. 20 Sgr.

Jager, Dr. Georg (Geh. Ober-Medicinalrath u. Inspector
der Konigi. Museen zu Stuttgart, Adjunct d. A. d. N.)
Uebersicht der fo»ilen Saugethiere, welche in Wur-
temberg in versehiedenen Formationen aufgefunden
\vorden sind, und nahere Besehreibung uud Abbil-
dung emzelner derselben. gr. 4. Mit 5 Taf. 1850.
o Inlr. 10 Sgr.

Glocker, Dr. E. F. (Professor der Mineralogie an der
luiversitat zu Breslau, M. d. A. d. If.), uber eini*e
neue fossile Thierformen aus dem Gebiete des Kar-

R^tL
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11'"" Ste,ns> &' 4

'
Mil l Taf

- 1850- 10 Sgr.Batka ( Arzneiwaarenhandler in Prag), uber die EiU-

livpr 5* pIp?6 in d/ r **"• ^ 4. 1850. 5 Sgr.Majer, Dr. C. (Professor der Anatomie und Phvsiologie,
Director des anatom Museums an der Universitat zuBonn M. d. A d N.) Beitrage zur Anatomie des
Elephanten und der iibrigen Pachvdernien irr 4
Mit 9 TaH 184b. 3 Thlr. 10 S(̂

i{eTmen
' &' 4 '

Bibra, Dr. E. von (M. d. A. d. N.), uber einige patho-
logische Producte von Vogeln und Siiugethieren. irr. 4.
Hit 1 Tai'. 1848. 12 Sgr.

*

Goppert, Dr. H. R. (Professor an der Universitat zu Bres-
lau, M. d. A. d. N.), zur henntniss der Balanophoren,
insbesondere der Gattung Ithopalocnemis Jun&h. sr. 4.
Mit 5 Taf. 1848. 1 Thlr. 20 Sgr.

6

Dessen, zur Flora des yuadersandsteins in Schlesien. Als
Nachtrag zu der friiher erschienenen Abhandlung uber
denselben Gegenstand in Nova Acta Acad. Leop. Carol
Caes. Nat. Cur. Vol. XIX. P. II. 1341. p. 99-134
mit 8 Tafeln. gr. 4. Mit 4 Taf. 1848. 20 Sgr.

Poleck, Tbeod. (Apotheker in Neisse, M. d. A. d. N.),
chemische Untersuchung des wachsahnlichen Bestand-
theiles der Balanophora elongata Blume. gr. 4. 1848.
10 Sgr.

Henry, A. (31. d. A. d. N.), Knospenbilder, ein Beitrag zur
Kenntniss der Laubknospen uud der Verzvveigungsart
der Pllanzen. Erste Abtheilung: Dicotvledonen. jrr 4
Mit 17 Taf. 1848. 4 Thlr. 15 Sgr.

Goldtuss, Dr. A. (Geh. Kegierungsrath und Professor der
Zoologie u. Mineralogie zu Bonn, Director d. A. d. N.},
die Knochenreste eines in der Papierkohle des Sie-
bengebirges aufgefundenen Moschusthieres. mw 4
Mit 2 Taf. 1843. 15 Sgr.

B

Miquel, Dr. F. A. W. (Professor in Amsterdam, M. d. A.
d. N.), Illustrations riperacearum. Mil 92 Tafeln. ge-
zeichnet von Q. R. M. Ver Huell, Director des Marine-
Departements der Maas-Miindungen, Commandeur u.
Ritter der Konigi. Niederland. Orden. ff r. 4. 1846
10 Thlr.

*

Bei Eduard Weber in Bonn ist erschienen

Fossile Flora des Iber^an^sg^ebir^es von
Dr. H. R. (iiippert, o. ci. Professor an der Universitat
zu B 'slau, Mitglied der Kais. Leopold.-Carol. Aka-
deime der Naturforscher. In einem Bande in gross
Quart, mit 44 ilium, und schwarzen Steiutafeln in
Folio und 4to, cartonnirt. Preis 10 Thlr.

Inhalt und Ubersicht der einzelnen Abschnitte
rede Seite Ml. Abschnitt I.

Vor-
Vorkommen des Ubergangs-

32, (in Europa, S. 7—24, in Asien, Africa,
Austrahen, America S. 24-32). II. Vorkommen von

gebirges, S. 3

Itlanzen oder vegetabilischen Resten im Ubergangs ffe-
birge und Art der Erhaltung derselben S. 32— :>4. (1. Vor-
kommen von I'tlanzenarten S. 33-39; 2. Uber die Er-
baltung der Pflanzen im Obergangsgebirge , so wie in
der hoblenformation iiberbaupt, S. 39-54). III. Uber
das \orkommen und die Beschallenheit des Ubergangs-
gebirges m Schlesien (als vorziiglicbsten Beobachtungs-
ortes;, S. 54—73. IV. Systematische Besehreibung tier
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UberSanSsgebirge enldeckten Pflanzen, S.
*4 2ob. V. Ergebuisse in |)aliiontologischer und peo-
logiscberHinsicht

;
S.2r)ti-2>>. l.Systematiscbel hersicht

<ler in diesem Werke beschriebenen fossilen Pilan/.en,
iiebst Angabe ihrer Fundorte und geologischen Position
derselben, S. 257—274; 2. Geoloiiisthe Ubersicht der-
selben nach den einzelnen Abtheilungen der Ubergangs-
lormation, S. 274—278: 3. Betrachtimgen, welche sich
aus diesen Verhaltnissen ergehen, S. 278—282). VI. Er-
kliirung der Tafeln S. 283—293. Autoren-Retrister S. 294
Index S. 296. Eine weitereEmpfehlung desselhen wtirde
unsrerseits nicht passend erscheinen. AVir legen daher
bier nur einiges Gewicht auf die reiehe Ausstattung
des Werkes, wie sie in der grossen Anzahl vortreft'licher
Abbildungen vorliegt. und zugleich auf den im Verhalt-
uiss dazu ausserordentliih niedrigen Preis- was
Beides wieder seine Erkliirung findet in der gewohnten
grossartigen Vennittelung der Kaiserl. Leopold. -Carol.
Vkademie, diirch welche, wie schon so viele andere
werthvolle >\erke

;
so auch dieses fur die Wissenschaft

gewonnen wurde. Geneigte Auftrage, sofern sie direkt
an UBS unter Einsendung des Preises gelan ffen. werden
wir sofort portofrei innerhalh des deutsch-osterreichi-

I. ~ _^ ">__» • a.asehen Postvereins expediren.

Druck von August Grimpe in Hannover. s
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Der Geist der Unwahrheit in der Botanik.

Ein Geist leichtfertiner Unuahrheit, urn nicht

geradezu zu sagen ein Geist der Luge, gegen

welchen nicht energisch und nicht oft genui*

ungekampft werden kann, zieht sich durch die

gesammte Botanik hindurch ! Ein Geist der

Unwahrheit und der Luge in der Bolanik?

horen wir den erstaunten Leser fragen. 1st

nicht gerade die PAanzenkundc in den letzten

Jahrzehnten durch eine Ftille neuer Wahrheiten

bereichert und ervveitert worden? Hat sich wol

jemals das Streben nach Wahrheit in ernsterer

Weise bethatigt, als jetzt? Und sind nicht

die Namen so vieler als ausffezeichnete Beob-

verkiirzten Jnternodien als von Stammformen zu

reden, welche aussrhliesslich den monocotvle-

donischen Gewiichsen zukommen, die AIme>en~
lieit des Kelches

krone

im Gegensatz zur Blumeu-

bei let/.teren durchweg zu behaupten.

das Yorkonimen von ueiienuln lehenden und

gequirlten oder gar von zusammengesetzten Blat-

torn bei ilinen zu leugnen, denseiben die Fahig-

keit, ihren Slamm im Laufe des Jahres zu ver-

dickea, in Bausch und Boaen abzusprechen, die

Ranken als metamorphosische Blatt- oder Blu-

thenstiele zu betrachten, das Blatt ein fur alle

Mai als ein Organ mit flachenartiger Ausbrei-

tung zu deiiniren, welches niemals im Stande

ist, Wurzeln zu schlagen! 1st es nicht eine

leichtfertige, unverantvvortliche Unwahrheit, aus

dem verernzelt beobachteten Wachsthum eines

Moos- oder eines Hyaeinthen-Blaltes alien Bliit-

terri dieselben Wachsthumsffeselze aufdranffen

zu wollen? Ist die Wissenschaft durch die Be-

achter geltender Manner eben so viele Buro--

schaften fiir den erfreulichen Fortgang unseres

Wissens? Nein! wir konnen diese Frage nicht

bejahen! Unsere Kenntniss einzelner Thatsachen

hat sich freilich erweitert, der uns bekannte

Formenkrcis hat sich allerdings vergrossert, auch hauptung gefordert worden
;
dass diejenigeri Blat-

in der Erkenntniss der Wachsthums- und Bil- ter, welche eigensinnig genug sind
7
an der Spitze

dungsgesetze pflanzlicher Organismen sind nicht statt, wie vorgeschrieben ist
7

an dvr Basis zu

unwichtige Fortschritte gemacht worden
7

doch wachsen, als Zweige mit begranzter Enlwicklung

alle diese Leislungen tragen — mit seltenen Aus- angesehen werden miissen? Ist es nicht eine

nahrnen — den Stempel leichtfertiger Unwahrheit. Unwahrheit, cine vegetatio peripheric a termi-

Daher kommt es denn auch, dass Werke, welche nalis und terminali-peripherica unterscheiden zu

gestern erst mit Medaillen und Ehrendiplomen wollen? Straubt sich nicht die Natur in Tau-

belohnt wurden, morgen schon als friihreife senden und aber Tausenden \<>n Beispielen gegen

Schiilerstudien erkanut und mit Betriibniss bei

Seite gelegt und mit Macht bekampft werden miis- Menge phaneorganischer Pflanzen beider grosser

solche Zumuthungen? Giebt es nicht eine grosse

sen. Denn die Unwahrheit kann in der Wissen- Klassen, welche nur an der Spitze fortwachsen

schaft nicht geduldet werden, siebedarfderWider- und an der Basis ohne I nterlass absterben? Ist

legung. solite sie auch noch so leichtfertigen Ur- die ganze Theorie der fehlgeschlagenen Laub-

sprunges sein. Und ist es etwa keine leichtfertige blatter, Kelch und Biumenblatter, Staubgefasse

Unwahrheit, von der Zwiebel und dem Stengel mit u. s. w. in den bei weitem mehrsten Fallen etwas

1
J
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anderes als eine Selbsttauschung? Kann elwas

fehlschlagen, was niemals dagewesen ist? Wie
viele Venvachsunffs - Theorien losen

ntasie auf? Welche

sich bei

niichterner Betrachtung nicht einfach in blosse

Trugbilder einer erhitzten P

unverschamte Dreistigkeit gehort nicht dazu
;

urn

aus der vereinzelten Beobachtung eines keimen-

den Weizenkorns Unterschiede fiir dasselbe von

alien (ibrigen Cerealien herleiten zu wollen, ohne

gemassigten Zone; sie ist ein Gemisch von Bei-

dem
;

wenigstens erscheint das auf den ersten

Blick so. Untersucht man sie genauer, so findet

man, dass der grosste Bestandtheil derselben

dem ostlichen Asien angehort und dass ausser-

dem audi Polynesien, das Festland von Austra-

lian und Anierika Beitrage geliefert. Somit ist

es ein schvver zu losendes Problem, darzuthun
;

wie die Hawaiischen Inseln zu den sie bedecken-

dass jene untersucht worden sind? Geschieht den Gewachsen gekoinmen sind; die meisten

Ahnliches nicht aber fast taglich und zwar in

noch dreisterer Weise? Wer hat nicht mit

Lachen den vielfachen Unsinn gelesen, welcher

iiber die Structur und den Begriff der Wurzeln

bis in die neueslen Zeiten hinein gelehrt wird?

Doch es widert uns an, diese Liste von Un-
wahrheiten, die in der Wissenschaft sich ein

Burgerrecht erschwindelt haben, fortzusetzen

;

sie liesse sich urn Hunderte von Beispielen ver-

mehren. Wir unterscheiden sehr wohl den Irr-

thum von der Unwahrheit, und so sehr wir den

ersteren zu entschuldigen geneigt sind, ebenso

entschieden werden wir die letztere zu be-

kampfen wissen.

i

Die Flora von Oahn.

derselben miissen namlich, wie auch der die

Gruppe bewohnende Menschenschlag, von einer

entgegengesetzten Richtung der herrschenden

Winde her eingewandert sein, zum deutlichen

Beweise, dass die Natur sich zur Verbreilunff

ihrer organischen Producte auch noch anderer

Mitt el bedient, als nur der Meeres- und Luft-

stromungen, oder der menschlichen Willkiir.

Ein bedeutender Theil, beinahe ein Drittel,

der Pflanzen Oahu's sind Farren, die durch ihre

zierlichen Formen die Aufmerksamkeit auch des

oberflaehlichsten Beobachters auf sich Ziehen.

Von Palinen kommt bloss die Cocospalme vor;

zwei Livistonien finden sich auf den benach-

barten Inseln. Der Rest der Flora besteht haupt-

sachlieh aus Mirlhen, Grasern, Riedgrasern, Mi-

moseen und Aroideen. Auffallend ist die geringe

Anzahl der endemischen Pflanzen, die sich wahr-
Die Insel Oahu ist der Grossc nach etwa scheinlieh immer noch vermindern wird,

Ihr Flacheninhalt betragt 533 engl.

die zweite in der Sandwich- oder Hawaiischen

Gruppe.

Quadratnieilen, sie ist vulkanischen Ursprungs,

aber vergrossert durch die rastlose Thaligkeit

der Korallen. In der Richtung von N. W. nach

S. 0. wird sie von einer Kette steiler Berge
durchschnitten

;
deren fast stets in Wolken ge-

hiillte Gipfel zahllose Quelle* und Biiche her-

niedersenden, welche den Niederungen Leben
und Frische spenden und sie mit jenem ewigen
Griin schmiieken, in dem sie prangen. Obgleich

zwischen den Wendekreisen gelegen und ohne
schnee- und eisbedeckte Gebirge, die wie im
sudlichen Atnerika die Luft kiihlen konnten, ist

Wahrend

wenn

Einige liefern das

Oahu keineswegs iibermassig warm,
der new Sommermonate driickt der bestandig
wehende Passatwind die Teinperatur herunter,
und wahrend der Regenzeit steht die Sonne zu
tief, urn einen bedeutenden Grad von Hitze her-
vorbringen zu konnen, so steigt das Tlier-

BO
50° Fahrenheit. Die Flora ist weder ganz
tropisch. noch tragi sie den Charakter der

die benachbarten Continente genauer durchforscht

werden.

Die Sandwich-Inseln haben Uberfluss an alien

Arten nutzbarer Pflanzen.

erlesenste Holz, gleich geeignet fiir kiinstlerische

wie fur architektonische Zwecke, andere strotzen

von den kostlichsten Friichten, die nur auf Hande

warten, sie einzuernten, wahrend wieder andere

in Knollen und Strunken Starkemehl enthalten,

und zwar in solcher Alenge, dass es nicht allein

zur Nahrung fiir die Eingeborenen hinreickt,

sondern auch sogar noch in grossen Quantitaten

ausgefiibrl werden kann.

Was die werthvollen Holzer betrifft, so brin-

gen besonders Maui und Hawai solche hervor.

Irn Jahre 1850 machte der Konig Kamehameha HI.

der Konigin Victoria ein Geschenk mit einem
ninden Tische, der leflolich aus Hawaiischen

Holzarten verfertigt war. In der Mitte war das

Koniirliehe Wappen eingelegt, zusammengesetzt
aus verschiedenartig gefarbten Sorten. Der
Hauptsache nach bestand er aber aus dem Holze
der Koa (Acacia heterophyila, Willd), das sich
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weffen seiner lichlgelben Farbe und leichten

federartigen Zeichnung besonders zur Kunst-

tiscblerei eignet, wahrend es tregen seiner

Diclitigkeit und Dauerhaitigkeit gleich brauchbar

zur Anfertigung von Kanoen fur die Einge-

borenen ist.*) Der Ohiaai (Jambosa Malaccen-

sis, D. C.) und der Kou (Cordia subcordata, Lam)

haben ebenfalls Holz, das von Tischlern und

Zimmerleuten gesucht Ward. Das des Ohiaai

ward zur Zeit des Heidenthums fiir heilig ge-

halten und wurden aus demselben Gotzenbilder

geschnitzt. Das Sandelholz von Oahu (Santalum

paniculatum , Hook, et Arn.), das Iliahi oder

Laau-ala (wohlriechende Holz) der Hawaiier,

wird jetzt nur noch an einem einzigen Punkte,

Kuaohe, gefunden. Von den praehtigen Waldern,

mit deren Erzeugnissen sonst so viele Sehiffe

beladen wurden, sind nur noch einige verein-

zelte Biische stehen geblieben, die wahrschein-

wer-

:i

Blatter von b — 12 Fuss Umtang treibt,

den, nachdem man sie gerostet, urn ihnen

ihre Schiirfe zu benehmen, ebenfalls gegesseit.

Die Beeren der Physalis pubescens urrden in

Menge nach Honolulu gebracht und von den

dort lebenden Weissen unier deni Namen der

wilden Stachelbeere** zu Torlen und Pasteten

verwendet. Essbar sind ferner die Friichte

der Lahala (Pandanus odoralissimus, Linn.), des

Ohiaai (Jambosa Malaccensis, D. ('.), des I lei

(Osteomeles anthyllidifolia, Lindl.), des Noni

(Morinda eitrifolia, Linn.
,
des Kilica Morus In-

dica, Linn.) und vieler anderer. Die indische

Maulbeere ist schwarz und irn Geschmack den

in Europa eultivirlen Arten weit nachstehend.

Ihr Laub ist aber fur den Seidenbau hochst

wichtig; die Blatter sind zwar klein, indes-

sen gab z. B. ein acht Monat alter Busch

3| & davon, und schon sechs Wochen spater

lich auch schon verschwunden warm, wenn das konnte man ihn in Bezug auf die Belaubung

Gesetz sie nicht in seinen besonderen Schutz nicht mehr von den anderen unterscheiden,

genommen hatte. Sie sind etwa 3 Fuss hoeh,
j

trotzdem dass er ganz kahl gepfliickt worden

mit Stammchen von einem Zoll Dicke und wach-

sen an den Abhangen von Hiigeln nahe an

der See.

Zahlreich sind die Pflanzen, die zur Nahrung

verwendet werden. Die Wurzel des Ki (Dra-

caena terminalis, Linn.), die einen bittersuss-

lichen Geschmack hat, wird zwischen heissen

Steinen gebaeken und so gegessen, — friiher

machte man ein berauschendes Getrank von der-

selben. Der Stamm dieser niitzlichen Pilanze

wird zu Zaunen gebraucht, die Blatter zum Dach-

deeken; auch verwendet man sie zum Einwickeln

von Fischen, Holz, Holzkohlen u. s. w. Ebenso

dienen sie den eingeborenen Frauen zu einem

Mittel, ihre Gedanken einander mitzutheilen (ahnlich

wie die Quipos der alten Peruvianer), sie wer-

den namlich in schmale Streifen gerissen und

durch gewisse Knoten oder Fallen, die in die-

selben gemacht werden, wird der gewunschte

Zweck erreieht. Das unentwickelte Laub des

Kikavvaiko, eines Farren, wird von den Hawaiiern

fur eine Delicatesse gehalten, — einem euro-

paischen Gaumen will es indess nicht zusagen,

indem es mehr als irgend etwas anderes im

Geschmacke dem rohen Eiweiss gleicht. Die

fleischigen Striinke der Ape, einer Aoridee, die

war. — Das Arrow-Root der Sandwich -Inseln

wird von der Pia (Tacca pinnntifida. Linn.) ge-

wonnen. Die Pia waclist wild an troekenen

sonnigenOrten, wird aber auch in grosser Menge

angebaut; sie ist etwa 2 Fuss hoch und jeder

ihrer Theile ausserordentlieh bitter. Das Starke-

mehl, was aus ihren Knollen gemacht wird, ist

dem besten westindischen gleich und wird von

den Einoeborenen zu Speisen, zum Starken des

Leinenzeugs u. s. w. vielfach verwandt. In Ho-

nolulu kostet das 'u etwa 5 Cents; die Aus-

fuhr davon betrug den officiellen Nachrichten

*) Die Angabe. die ein neuerer Reisender gemacht

hat, dass die Kanoen der Hawaiier aus den Starnnien

der Cocospalmen gemacht wurden, ist unrichtig. B. S.

zufolge die Jahre 1845 43,683 ®, 1>46 nur

10,000 &, in den drei folgenden Jahren noch

weniger, 1850 indess wieder mehr. Wich-

tiger noch als die Pia ist die Colocasia escu-

lenta, Schott., Kalo genannt (von friiheren Rei-

sendenTaro geschrieben, aber unrichtiger Weise.

da das Hawaische Alphabet weder t noch r hat

.

welche die Lieblingsspeise der Hawaiier abgiebt.

Kalo wird hauptsachiich in kunstlichen Siimpfen

gezogen, wachst aber auch. wie in lentralame-

rika, auf trockenem Grunde. Wie alle Ge-

wachse, die lange Zeit von den Menschen cul-

tivirt werden, hat auch die Colocasia eine Menge

Abarten, die sich durch die Farbe der Knollen.

Form der Blatter u. s. w. von einander unter-

scheiden, davon wird die blauliche fiir die beste

oehalten und mit ihr muss auch stets der Tribut

entrichtet werden. Ausserdem werden noch

i



:?l

des alien heidnischen Aberglaubens

Zuckerrohr, susse KartoffeIn
;
Wasser-Melonen.

Gurken, Kartoffeln, Bananen, Kurbisse und Kaffee

angcbaut. Mit der Cullur der Brodfrucht be-

schaftigt man sich nicht, sie wird nicht gegessen.

Cocospalmen wachsen zwar an der Seeseite,

wollen aber nieht recht gedeihen, sie sind schon

zu nahe an der nordlichen Grenze ihrer Ver-

breitung. Unter der alten despotischen Herr-

schaft waren ihre Fruchte ausschliesslieh fur

Manner bestimmt, Frauen dnrften davon nicht

essen. Mit dem Umsturz des Tabu-Systems und

ist audi

dieser Gebrauch gefallen, und Cocosniisse wer-
den jetzt von beiden -Geschlechtern genossen.

Kleiderstoflb (Kapa) werden von den Einge-

borenen hauptsachlich aus derRinde zweier Baume
gewonnen, des Wauke (Broussonetia papyrifera,

Vent.) und des Mamaki (Boehmeria albida, Hook,
et Arn). Fruher verfertigte man viele aus der
des Kilica (Morus Indica, Linn.); aber da der
daraus gevvonnene StoflT von geringer Qualitat

ist und europaische -Wanufacturwaaren billig zu
haben sind, wird er jetzt wenig gebraucbt. Seil-

werk wird vom Baste des Hau (Faritium tilia-

ceum, St. Hill) und aus zwei Sclullarten, Ahaaki
und Ahuawa, die ahnlicb wie Flachs zubereitet

werden, gemacht. Die Gefasse, aus dcnen die

Eingeborenen ihren Poi
;

d. i. die aus der Colo-
casia esculenla zubereitete Speise, essen und
die Ipu genannt werden, bestehen aus Sehalen
der Cucurbila maxima, umflochten mit Netzwerk
vom Baste des Parilium tiliaceum. Wasser-
flascben, die oft sehr kiinstlich ausgearbeitet
werden, liefert der FJaschenkurbiss (Lagenaria
vulgaris, Ser.). Aus den Kernen des Kukui
Aleurites triloba, Forst.) presst man 01, auch
braucht man sie als Kerzen, eine Anzahl davon
auf einen Stock gesteckt brennen Stunden lang
und geben ein belles und ruliiges Lieht.

Die Hawaiier haben eine genaue Bekannl-
schaft mil den Erzeugnissen des Pflanzenreicbs.
Fiir fast jede Pflanze besitzen sie einen Namen
und fast in alien Fallen sind sie mit dem listen
Gebrauche bekannl. den man von den einzdnen
Kriiutern oder Biiumen machen kann. Was sie
wissen, theilen sie gam mit, nur Frajren nach
den medicinischen Eigenschaften der tiewaelise
beantworten sie ausweichend. Es ist die Kennt-
niss derselben bauptsachlich Eigentbum der ein-
geborenen Arzte un<l „weisen Frauen" und wird.

lich gebalten.

wie
Das Universa Imittel scbeint ein

Decoct von der Wurzel der Awa (Piper methys-

ticum, Forst.) zu sein, einer Pflanze, die sonst

in alien Tbeilen des Konigreichs gebaut wurde,

deren Anbau aber jetzt durch ein Gesetz be-

schrankt ist, da man aus ibr fruher grosse Quan-
titaten eines berauschenden Getriinkes machte.

Es diirfen darnach in dem ganzen Hawaiiscben

Reiche nur vier Felder, jedes von vier Ackem,
mit Awa bepflanzt werden. B. Seemann.

Yermischtes.

Iteis. Der Reisbau ist in Europa auf das siidliclie

Frankreich, auf Italien, Spanicn, Portugal, Sardinien,

Griechenland und die Tiirkei beschrankt in Asien,

Afrika und Amerika ist er fast allgeiiiein in den war-
meren Himinelsstrichen und in Austratien gedeiht er in i

den nordlichen Theiten von Neuholland. Der beste Reis

wird in dem nordlichen Italien und in Carolina eezosen.
Es giebt vom Reis, wie von anderen Kornarten, eine

Henge Abarten; auf der grossen Ausstellung in London
waren 50 allein von Ostindien und 34 von den ver-

einigten Staaten ausgestellt.

Tang-. Das engiische Spricbwort, dass das ein

sehr schiimmer Wind sein miisse, der Niemaiid etwas
Gutes zuwehe, hat sic h bei den letzten Stiirmen. welche
die Ostkusten von England und Schotlland heiingesuclit

:

bawihrt. Wir lesen im Journal von Aberdeen \<>m

24. November 1852, dass in der Nahe dieser Stadt ganz
unglaubliche Massen von Seetang ausgeworfen garden
und zwischen 10 und 12 Fuss hoch am Strande aufge-
htitift seien. Auf dem found und Bodea eines einzigen

Pachters lagen etwa 10,000 Wagenladungen davon. Das
ist ein wahrer Schatz, denn der Tang wird als Diingef

etwa dem Guano gleichgeschiitzt und stets von den Land-
leuten sehr eifrig und sorgsam eingesammelt.

Ersatzmittel fur Taback. Der Gallign. Mess.

schreibt. dass die Elegants von Petersburg griinen Thee

anstatt Taback rauchlen und dass Cigarettos davon in

alien Tabackshandlungen der russischen Hauptstadt feil-

geboten vwirden.

Ber chilenische Espino. In der Ebene von
Quillota bei Valparaiso Wiichst die Acacia Cavenia Hook,
dort Espino genannt, im Uberflnsse, welche. weim man
ihr nur einige SorgfaH widmen wollte, grosse Dienste zur

I 'rbannachimg dieser Wiiste leisten wiirde, indem sie die

F.euchtigkeit anzieht und ausserdem den Bedari' von
Brennholz liefert. Sie wird in Bergwerken und auch
sonst fur alle hauslichen Zwecke vie] gebraucbt. Trot/, der
unklugen Art und Weise, mit der man sie gefallt hat.

ist sie doch immer wiedcr nachgewachsen und nur in

lctzterer Zeit ist die Verwustung so wait gelrieben vor-
den, dass an einigen Platzen derjunge Nachwuchs ganz
und gar veraichiet ist. Der Nutzen und die Wichtigkcit
eines Holzes, wie des Espino, in eiuem Lande, wo man
viel Feuerung gebraucbt und Wq fast kein wasseriger
Wiederschlag stattfindet, der nicht durch kunstliche Hitlel

j
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erzeugt wird, liegt auf derHand und ebenso die traurigen

Folgen, die ein unvorsichtiges Verwiisten der Gaben

der Natur nach sich ziehen muss. Ohne Zweifel ist die

immerwiihrende, jetzt bedeutend vermehrte Diirre jener

Ebenen nur dureh das Vernachlassigen der allergewohn-

lichsten Vorsicht in Bezug auf dieses Gestriipp verur-

sacht. Der Espino wird leicht verkohlt nach Valparaiso

gebracht; die Kohle ist sehr hart, giebt viel Hitze.und

eine Asche, die fiir Seifenfabrikanten hinreichend alka-

j
lisch ist. Die Ofen und Feuerbecken, auf denen die

chilenischen Damen bei kaltem Wetter so gerne ihre

Fiisse warmen, werden mit kleinen Biindeln davon ge-

heizt, welche man haufig in Valparaiso feilbieten sieht.

— (B. Seemann's Reise der Koniglieh-Britischen Fre-

gatte Herald, Band I. Seite 43.)

- In Wahren bei Leipzig bliihte am 12. Januar

ein Apfelbaum , welcher seit vier Jahren nicht

.

a. c.

gebliiht hatte.

Zeitung,

Deutschland.

Leipzig , 15. Januar. Das Herbarium des ver-

storbenen Professor Kunze, welches der-

selbe teslamentarisch dem hiesigen botanischen

Garten geschenkt hat, ist jetzt aufgestellt und

steht Montags und Donnerstags von 9—12 Uhr

zur ofFentlichen Benutzung, unter der Aufsicht

des Herrn Professor Dr. Petermann. Es

konnen einzelne Gattungen und Familien, mit

Ausnahme der Farrenkrauter, verliehen werden.

Letztere bilden wohl selbstverstandlich den

werthvollsten Theil dieses Vermachtnisses, da

sich bekanntlich die wissenschaftliche Thiitigkeit

Kunzes hauptsiichlich auf dieselben erstreckte;

man darf sie nur im Local des Herbariums be-

nutzen.

— 18. Januar. Soeben erschien mit der

Decembernummer der Zeitschrift fiir Pharmacie

das dritte General - Dublettenverzeichniss des

botanischen Tauschvereins vom deutschen Phar-

maceutenvereine fiir das Jahr 1853. Dasselbe

ist sehr reich ausgestattet mit einer Menge der

seltenstenPflanzenDeutschlands und derSehweiz,

nebst einigen aus Neapel, Spanien, Norvvegen

und Texas. Vorziiglich zahlreich sind die Kry-

ptogamen vertreten. Dieser Tauschverein unter-

scheidet sich von anderen alniliehen Vereinen

riilnnlichst dadurch, dass nur hinlanglich reich-

licli gegebene Exempiare in Umtausch konimen.

und der Umtausch ein sehr schneller ist, da er

statutenmiissig in hoehstens einem halben Jahre

beendet sein muss. Er kann den Freunden der

gleich tiichtig ist, so

Botanik, vorzugsweise den Kryptogamikern, auf

das Vortheilhafleste empfohlen werden.

— In Kurzem wird der Herr Prof. Ross-
massler eine conchiliologische Reise nach dem
Siiden Spaniens und den spanischen Inseln an-

treten. Da dieser Gelehrte in alien Gebieten

der Nalurwissenschaften

darf sich wohl auch die Botanik auf manche

interessante Bereicherung freuen, urn so mehr,

als derselbe eine Menge pflanzenphysiologischer

Priiparate mitzubringen gedenkt.

Belgien.

+ Gent, 18. Januar. J. Linden, welcher

sieben Jahre auf Kosten der belgischen Regie-

rung Mitlelamerika durchreiste und die Samiu-

lungen mit den Schatzen von New -Granada,

Venezuela und Westindien bereicherte, ist in

Anerkennung seiner Verdienste auf dem Gebiete

der Xaturwissenschaften zum Ritter des Leopold-

Ordens und zum Director des neuangelegten

zoologisch- botanischen Gartens in Brussel er-

nannt worden. Zwar sind theilweise die Ent-

deckungen des Herrn Linden schon veroflent-

licht, namentlich hat Dr. Lin

d

ley die von Linden

und dessen Sammlern Fun eke und Schlimm
in die europiiischen Garten eingefiihrten Orchi-

deen beschrieben und Dr. Planchon eine An-

zahl neuer, von Linden entdeckter Gewachse,

die gartnerisehen Werth haben, in der „Flore

des serres u
etc. bekannt gemacht. Jetzt sollen je-

doch diese einzelnen Materialien gesammelt wer-

den, und Linden hat von der belgischen Re-

gierung den Auftrag erhalten, seine Entdeckungen

und Forschungen in einem grosseren Werke

niederzulegen. Dieses Werk wird den Titel

„Flora von Columbien" fiihren und die Redac-

tion desselben wird Dr. Planchon ubernehmen.

Itafien.

Florenz, 13. December 1852. Herr P. R
Webb aus Paris, gegenwartiir hier verwerlend,

wird seine Reisen in Italien noch einige Zeit

fortsetzen und besonders Rom und die siid-

licheren Theile der Halbinsel besuchen. Pro-

fessor Par la to re, welcher sich bekanntlich bei

seinem Besuche von Lapland eine gefahrliche

Krankheit zugezogen hatte, ist gliieklicherweise

ganzlich wieder herorpstellt und hat kiirzlich vom

Grossherzog xon Toskana den St. Stefano-Orclen,

welcher mit Adel verbunden ist, erhalten,

eine Auszeichnuug, die bis jetzt nur wenigen

Fremden und Plebejern zu Theil geworden.

j
j
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Rom, 1. Januar. Herr P. R. Webb ist hier

eingetroffen und gedenkt bei uns einige Wochen

zu verweilen.

Frankreich.

# Paris, 8. Januar.

genen Herbst erfolgten

Durch den im vergan-

Tod Richards, des

Professor der Botanik an der Ecole de Medecine

und zugleich Mitglied des Instituts, sind die An-
spruche einiger der bedeutendsten Botaniker an-

geregt worden. Um die erledigte Professur zu

bekleiden, spricht man unter andern von Herrn

M o q u i
n -T a n d o n , Director des bota nischen Gar-

tens in Toulouse und Professor der Botanik da-

selbst, der die Chenopodeen fiir De Candolles
Prodromus ausarbeitete; von God r on, jetzt Ree-
teur de TAcademie de l'Herault, ehedem Pro-

fessor der Botanik an der Ecole secundaire de

Medecine in Nancy, einer der Verfasser der

neuen Flora Frankreichs die nun bis zu den

Globularieen gediehen ist; von Herrn Martins,
Delile's Nachfolger, an der Ecole de Medecine

in Montpellier und bekannt durch seine Beob-
achtungen iiber die Gletscher und Alpen-Vege-
tation der Schweiz; Herr Payer

7
schon Pro-

fessor der Botanik an der Ecole normale und seit

jiirigst an der Faculte des sciences, wiirde sich

wohl noch diesen dritten Lehrstuhl aufdringen

lassen; endlich von Herrn Zettiboudois, wirk-
lich bur Staatsrath, durch seine fruheren physio-

logischen Arbeiten aber als Botaniker bekannt.

Die Besetzung der durch Richard's Tod erle-

digten Stelle als Mitglied deslnstituts sol! mindern
Sehwierigkeiten unterliegen. Uni nicht einiger

secundarer Beweguniren zu gedenken, scheinen

nur die Herren Montagne und L.R.Tulasne als

ernste Bewerber aufzutreten und die botanische

Section, welche die Candidaten vorzuschlagen

hat, scheint so ziemlich fiir Herrn Tulasne ein-

genommen, dessen stete und ausgezeichnete Tha-
ligkeit allerdings, in neuerer Zeit besonders,
merkwiirdige Arbeiten zu Tage befordert hat.

Es soil jedoch auch Herrn Montagne's langes
und rastloses Wirken fur die Wissenschaft ge-
horig gevviirdigt werden und beide Herren wur-
den zuletzt ex aequo, jedoch Herr Montagne
als Erster, dem Institute vorgeschlagen,
ihm eine grosse Stimmen-Mrhrheit, man mochte
sagen, Einstirnmigkeit gesichert sein soil.

* Paris, 15. Januar. Was ich Ihnen im
letzten Briefe als muthmasslich mitgetheilt hat

sich luwahrt.

worm

solchen Stimmen-Mehrheit als Mitglied des In-

stituts gewahlt worden, dass Einstirnmigkeit kaum

ehrenvoller fur ihn hatte sein konnen. Er wurde
namlich ex aequo mit Herrn Rene Tulasne
vorgeschlagen und von 58 anwesenden Mitglie-

dern erhielt er 56 Stimmen. Herrn Tulasne
fielen die zwei andern Stimmen zu. Im zweiten

Range und auch ex aequo waren die Herren

Duchartre und Trecul vorgeschlagen. Des

Letzteren Name erfreut sich seit neuerer Zeil

einer gewissen Notorietat, die

Herr Montagne ist mit einer
j
dices durch ihn n Habitus.

ihm ein Me-
moire unter dem Titel: „ Observations relatives

a raccroissement en diametre dans les vegetaux

dicotyledones ligneux" und die Polemik, welche

dasselbe in der botanischen Section zwischen

Herrn Gaudichaud und den ubrigen Mitglie-

dern hervorrief, zugezogen hat. Diese Polemik

iibrigens beruht schon auf altern Grunden und

schreibt sich schon von sehr langer Zeit her.

Herrn TrecuTs Memoire bot nur ein passendes

Feld zu einem neuen Ausfalle dar. — Auch

Herrn Duchartre's Verdienst wird durch die-

sen Vorschlag ehrenvoll gevviirdigt. Unlangst

Redacteur der mit Herrn De lesser t verstor-

benen „Revue botanique u und jungst, in Folge

eines ausgezeichneten Concurses, Professor der

Botanik an dem leider so schnell eingegangenen

„Institut agronomique", ist sein Name durch ver-

schiedene physiologische Arbeiten riihmlich be-

kannt und verspricht fur die seit riiehreri Jahren

auf vier aktive Mitglieder herabgrschmolzene

botanische Section einmal ein thatiges und wiir-

diges Mitglied zu werden.

— Mit dem Beginne des Jahres ist ein neues

und reichlich ausgestattetes Werk von Herrn

Webb, unter dem Titel: „Otia hispanica seu

Delectus plantarum rariorum aut nondum rite

notarum per Hispanios sponte nascentium, u
bei

Masson in Paris erschienen. Dieses' Werk
auf 50 Seiten gr. 4°, mit 46 ausgezeichneten

Kupfertafeln, enthalt die Beschreibung von 57

grosstentheils neuen Arten aus Spanien. Vor-
ziiglich reichlich sind die Gattungen Boelia, Stau-

racanthus und Ulex bedacht. Von letzterer

Gattung trennt Herr Webb mit Recht die Ulices,

di rea corolla calyce duplo lomrior und legumen
calyce duplo longius, da in alien ubrigen Ulires-

ArtenBluuientlieile, Kelch iindFrucht vonbeinahr
derselben Lange sind und stellt sie als neue
Gattung Nepa zusammen. Diese Nepa unter-

scheiden sich iibrigens auch von den achten

( e sont des
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i

Ulex en miniature," wie Heir Webb selbsl

(Ann. sc. nat., ser. 3, t. 17, pag. 285) es jttngst

bemerkte.

Den letzten eingelaufenen Nachricliten

zufolge ist Dr. Carl Bolle naeh einem mehr-

monatlichen Aufenthalte auf den canarischen In-

seln nach dem Gap Verden zuriickgekehrt und

befand sich, seinem letzten Briefe zufolge, auf

St. Vincent. Die auf seiner fruheren Reise auf

dem Cap Verden, so wie die von ihm auf den

beendigt zu haben und in seine Vaterstadt ab-

gehen zu konnen.

Davemark.

Eopenhagen, 1. Januar. Herr A. S. Orsted

ist gegenwartig mit einer Arbeit iiber die Feuer-

berge Mittel-Amerika's, von denen er die mei-

sten selbst besucht, beschaftigt, und es steht zu

erwarten, dass diese Arbeit bald der Ollentliehkeit

ubergeben werden wird. Die Bestimmungen der

Pflanzen, welche von ihm auf seinen Keisen in

der dortigen Gegend gesammelt wurden, schrei-

len ebenfalls rasch fori; Bentham hat die Be-

Vor einigen Tagen ist H. Balansa, einer arbeitung der Leguminoseen, Labiaten, Scro-

canarischen Inseln
,
gesammelten

wohlbehallen in Paris angelangt.

Pflanzen sind

der Reisenden der Association botanique fran-

chise d'exploration, nach Algier zuriickgekehrt.

Er wird sich so direkt und so schnell als mog-
lich nach der Grenze der Sahara -Wiiste, nach

Biskra verfiigen, wo er mit Herrn Jamin (Di-

rector der Anstalt, die jttngst daselbst von der

franzosischen Regierung zur Naturalisation und

Verbreitung der in- und auslandischen niitz-

lichen Gewachse unter den arabischen Stammen

gestiftet wordcn ist) das Weitere iiber einen

botanischen Ausflug von einem Monat ins Innere

der Wiiste und bis nach Tuggurt besprechen

wird. Von diesem Ausfluge, fiir den wir ein

gliickliches Gedeihen wunschen, lasst sich man-

ches Neue und hochst Interessante erwarten.

Spater, im Monat April, wird Herr Dr. Cosson,

der eifrige Betreiber des Reise -Vereins, der

nun mit Herrn Du Rieu de Maisonneure

die bereits vorhandenen Materialien der algie-

rischen Flora bearbeitet, eine zweite Reise ins

Innere von Algerien unternehmen, zu welcher

ihn ubrigens der Minister selbst in den ver-

bindlichsten Ausdriicken aufgefordert und ihm

jeglichen Beistand von Seiten der Behorden zu-

gesichert hat. Mit Herrn Balansa, der alsdann

von Tuggurt zuriick sein soil, wird er die bis

heute vollig unbekannte Kette der Djebel-Qures

besonders durchforschen.

Herr Bourgeau wird auch mit nachsten

Tagen seine neue Reise nach der iberischen

Halbinsel beginnen. Er gedenkt den grossten

Theil der Saison in den

phularineen und Acanthaceen, Liebmann die

der Cyperaceen, Urticeen und Begoniaceen iiber-

nommen; Gustav Reichenbach bestimmt die

Orchideen und Filices; Kotzsch die Ericaceen,

Euphorbiaceen , Gesneriaceen u. a. m. und

Orsted selbst die Palrnen und einige andere

Familien. «

** Grossbritannien.

London, 18. Januar. Dr. Robert Wight wird

in diesem Friihjahre einen Besuch in Europa

machen, doch vorher sein grosses Werk: „Icones

Plantarum Indiae Orientalis" vollenden. n Wir

haben Ursache zu glauben, a
sagt Hooker's

Journal of Botany, „dass dieser unermiidete

Botaniker seinen Aufenthalt in England dazu

benutzen wird , den letzten Band seines Pro-

dromus Florae Peninsulae Indiae Orientalis zu

beendigen."

21. Januar. Gestern Abend starb plotz-

lich einer der grossten Phannacologen unserer

Zeit, Dr. Jonathan Pereira, im 49. Jahre sei-

nes Lebens.

Allsopp's Pale Ale und Liebig wer-

den in Zukunft wol eben so unzertrennlich

betrachtet werden, wie es gegenwartig St.

Helena und Napoleon, oder Deutschland und

Tabacksqualm sind. L i e b i g ' s Untersuchung

dieses Bieres wird von den hiesigen Brauern

und Schenkwirthen tiichtig ausgebeutet und al-

ien Anpreisungen des Getrankes angehangt.

Die Gelehrten halten es fiir eine Erniederung,

dass Liebig seinen Namen zu einem solchen

Putt' hergegeben hat, und die Nichtgelehrten

Kopenhagen von seiner botanischen Reise durch haben es auch herausgefunden, dass die Ana-

Spanien nach Paris zuriickgekehrt und eifrig mit lyse iiber die eigentlichen Bestandtheile des

Anordnung und Bestimmung seiner Sammlungen Bieres ein einseitiges Schweigen beobachtet und

nur erkliirt: Strvchnin sei nicht in demsel-

bringen.

Algarben zuzu-

Seit einigen Wochen ist Dr. Lange aus

beschaftigt. Mit Nachstem bofft er diese Arbeit
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ben enthallen. Es ist ja bekannt, dass der in

Grossbritannien gebaute und eingefiihrte Hopfen

in keinem Verhaltnisse zu dem im Lande ge-

brauten Biere steht und dass Quassia in

vielen Fallen seine Stelle vertritt. Ein hiesiffes

Blalt fordert daher Liebig auf, dem englischen

Volke ohne „deutsche Mystification" zu sagen:

riicht was das Bier nicht enthfilt, sondern was
es enthalte. Wir mussen abwarten, ob der

grosse Chemiker es iiber oder unter seiner

Wiirde halten wird, dieser Aufforderung Geniige

zu leisten. Wir mochten ihm jedoch rathen, bald

elwas Grundliehes iiber die wahren Bestandtheile

des englischen Bieres zu veroffentlichen, da er

sonst Gefahr lauft, seinen Namen in gewisser

Beziehung mit denen der zweideutigen Leute,

welche Morrison's Pillen und Holloway's Salbe

empfehlen, zusammen gestellt zu sehen.

Briefkasten.
Beitrage fur die »Bonplandia" werden auf Ver-

langen anstiindig honorirt und konnen in alien euro-
paischen Sprachen abgefasst werden, erscheinen jedoch
our deutsch, und mussen entweder dem Haupt-Redacteur
(Berthold Seemann in Kew, near London) oder
dem Verleger eingesandt werden. Unbrauchbare Auf-
satze werden nicht zuriick erstattet; Mittheilungen, welche
nicht mit dem Namen und der Adresse des Verf'assers ver-
sehen sind, — obgleich dieselben zur VerofFentlichung
nicht nothig, da wir alle Verantwortlichkeit auf uns
nehrnen, — bleiben unbeachtet.

I. L. IllOreDCe. Your first letter has been received and we look
forward to the second. Many thanks to Professor P. for forwarding the
intelligence to Rome.

Pans. Die Bodiugunsen, welche Sie stellen, nehrnen wir -<rn an

A. Leipzig. Fahren Sie so fort, wie Sie angefangen haben. Brieflich
Antwort auf Ihre Anfrage.

Hamburg. Herr M. hat an Sie geschrieben und Ihnen einen Theil
Hirer Sammlnng zuruckgesandt. H. ist gern bereit, Ihnen die N. /u leihen.
Die ubrigen Besorgungen sind ebenfalls erfiiUt. Sobald Alles beisamraen
ist, wird die Absendung durch uns erfolgen. '

W. Berlin, ihr Brief und die Biicher sind uns durch Ilerrn V.
/itgekornmen, und sind die fur China bestimmten fciemplare bereits uac
Hongkong abgegangen.

Verantwortlicher Redacteur: Willie Im E. G. Seemann

Anzeigeu in die Bonplandia werden mit 2 Ngr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine grossere Anzahl ein-
gegangen ist, als dass dieselben auC der letzten Seite Platz finden kdnnten, wird eine besondere Beilage gegeben.

Berthold Seemann's neueste Werke.
Bei Reeve and Com p., 5, Henrietta Street, Covent

Garden, London^ ist erseliienen:

*a native of the Voyage ofH. M. S. Herald
during the years 1845—51, under the command
of Captain Henry Kellett. R.N.,C.B.; being a

Circumnavigation of the Globe, and three cruizes
to the artic region in search of Sir J o h n F r a n k 1 i n.

By Berthold Seemann, F. L. S.
?
Member of

the Imperial L. C. Academy Nature Curiosorum,
Naturalist of the expedition, etc. In two volumes.
8vo. With plates and a map.

Bei Carl Bumpier in Hannover wird erscheinen:
Keise der Kdnig-Iich-Britisehen Freg-atte

Herald, uinfassend: Eine Umschiffiing der Erde
und drei Fahrten nach den Nordpolgegenden zur
Aufsuchung des Sir John Franklin. Unter der
Mitwirkung von Eduard \ ogel, F. R. A. S..
von Berthold Seemann, F. L. S., Mitglied der
Kaiserl. Leopold.-Carol. Akademie der JVaturfor-
scher, Mitglied der hunigj.-Hawaiischen Gesell-
schaft zur Beforderung des Ackerbaues auf den
fcandwichs-Inseln, Naturforoctar der Expedition
etc. In > Banden. 8vo. Hit Abbildungen und
einer Karte.

Diese deutscheOriginal-Ausgabe obigen Werkes wird
sich dadurch auszeichnen, dass sie mehr Abbildungen
und fast einen halben Band mehr Text enthalt, als die
englische Ausgabe, und wird in der Ausstattung nicht
al ein der letzteren gleich stehen, sondern dieselbe an
Eleganz moghchst iibertreffen. Der erste Band ist be-
reits in der Presse und wird in wenigen Wochen aus-
gegeben werden konnen.

Bei Carl Riimpler in Hannover ist erscliienen

Die Yolksnamen
der

Amerikanischen Pflanzen
gesammelt

von

Berthold Seemann.

gr. 8, geh. Preis 1 Thaler.

Die

in Europa eingefiihrten Acacien.
mit Berucksichtigung

der

g ii r t n e r i s ch en N a m e n
von

SrctljolU Hermann.

Wit ? farbigen Kupfertafeln.

gr 8. geh. IVeis 20 Reugr.

W. F. mailer

&d)ad)t
t

Dr. germann,

physioiogische Botanik.
Mit 390 mikrriscop. Abbildungen auf 20 Tafeln.

gr. Lex.-Octuv. (art, 6i 4

.

Druck von August Grimpe in Hannover

}
1
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In halt: Reise in das Innere Afrika's. Gutta Taban.

Verdischen Inscln). — Zeitung (Grossbritannien; Ilalien; Frankreich).

Neue Biicher (Beitriige zur Kenntniss der Cap

Anzeiger.

Reise in das Innere Afrika's.

Von keineni Theil unserer Erde heat der

Botaniker grossere Erwartungen, als von dem

mittlern Afrika. Dort hoffl er viele der Formen

zu finden, welche die verschiedenen, jetzt be-

kannten Pflanzen-Gruppen naher verbinden und

ihre Verwandtschaft deutlicher erkennen lassen;

dort envartet er viele der Gewachse anzutreflen,

deren Erzeugnisse durch Vermilllung wilder Viil-

ker zwar in Europa bekannt sind, iiber deren

Ursprung aber noch tiefes Dunkel herrscht; dort

glaubt er Aufschluss iiber die ralhselhaften Ge-

setze zu erhalten, welche die geographische Ver-

breitung der Gewachse iiber die Erde bedingcn.

vorhanden ist. Doch alie diese Entdeekunffen

und Berichte, so interessanl sie auch sein

mogen, sind doch fur den Botaniker nicht be*

friedigend, da die Pilanzeiikimde nur einen

sehr geringen Theil der Aufmerksarnkeit der

erwiihnten Reisendcu in Ansprueh genommen
hatte; es gewiihrt uns daher urn so grosseres

Vergniigen, die folgenden Nachrichten mittheileu

zu konnen.

Man wird sich erinnern. dass die englische

Das Wenige, welches wir bereits iiber das

geheimnissvolle Land wissen, ist wol geeignet,

unsere kiihnen Holfnungen, unsere grossen Er~

wartimgen zu rechtferligen. Selbst unter den

Regierung vor einigen Jahren eine ExpediliOB

nach dern Tsad-See samite, urn seine Grenzen

zu bestimmen, Nachrichten iiber die geographic

schcn Verhaltnisse der dortigen Gegend einzu-

sammeln und Handels-Vertraffe mit den Eing-e-

borenen abzuschliessen. Die Expedition bestand

aus einem Enulander, Dr. James Richardson

und zwei Deutschen, Dr. Heinrieh Barth und

Dr. Adolf Overweg. Die Reisenden verliessen

wenigeu Pflanzen, welche von Dr. Walter
j
London gegen das Ende des Jahres lb49 und

Oudney in Denhams und Clappertuns Expe-
j

erreiehten im Anfange 1850 Tripoli. Nach einem

mehrmonatlichen Aufenthalte in der Umgegend

von Tripoli setzten sie ihren Weg durch die

Wiiste Sahara nach Kuka, der Ilauplstadt von

Bornu fort
;
doch leider erreiehten nur zwei der

ReisendenihrenBcstimmungsort; Dr.Richardson

dition gesammelt wurden und welche spaler

Robert Brown und Nees von Esenbeck der

gelehrten Welt bekannt machten, finden sich sehr

inerkvvurdige Arten, und viele von grosser rae-

dicinischer Wichtigkeit. Dr. Richardson fand

allein in den Oasen der Sahara 46 verschiedene iicl als Opfer des Klimas. Dr. Barth Kind Dr.

Spieiarten der Dattelpalme; ein Beweis fur die

Menge der dort vorkommenden Nutzpflanzen.

Dr. Barth und Dr. Over weg beschrieben in

ihren brieflichen Mitlheilungen hiichst seltsame

Gewachse, und die beiden verdienstvollen Mis-

sionare Rebmann und Krapft haben endlich

A. Overweg, durch den Veriest ihres Gefahrten

nicht abgeschreckt, verfolgten den Zweck ihrer

Reise mil grossem Eifer, beschiflten den Tsad

und bewiesen, dass zwischen dem See und dem

(Juorra-FIusse kein Zusammenhang stattfinde. Es

wiirde uns zu weit fiihren, die iibrigen werth-
i

durch die Entdeckung von Kilimantscharo und vollen Entdeckungen dieser beiden Forseher auf-

zuziihlen; es geniigt fur unsern Zweek, zu sagen,Kenia
;
zweier schneebedeckter Berge, gezeiirt,

dass eine Alpen -Vegetation im Innern Afrika's dass dieselben die umfangrciehsten and ge-

-*
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nauesten sind, welche je im Herzen Afrika's

gemacht wurden, und dass die Namen Barth
und Overweg fortan denselben Klang haben,

wie die von Park, Clapperton, Denham
und Landers. I

Durch den Tod des dritten Gelehrten waren

schaft glanzende Ergebnisse liefern wird ! .

Gutta Taban.

diese Ervvartung urn so gewisser aussprechen,

als derselbe einer der Mitarbeiter an der „Bon-
plandia" ist und unsere Zeitschrift dazu auser-

sehen hat, seine botanischen Entdeckungen zuerst

in Europa bekannt zu machen. Bleibt ihm nur

seine Kraft und Gesundheit, dann sind wir sicher,

schon die Krafte der Expedition geschwacht,
|

dass diese Expedition auch fiir unsere Wissen-
dazu kam noch der Verlust eines grossen Theils

der wissensehaftlichen Instrumente. Dieses be-

vvog die englische Regierung, Dr. Eduard Vogel
den beiden obengenannten Forschern zur Seite

zu stellen, mit dem besondern Auftrage, magne-
tisehe und astronomisehe Beobachtungen zu

machen. Dr. Eduard Vogel, F. R. A. S. (ein

SohndesDr. C. Vogel
;
des Verfassers derNatur-

bilder und verschiedener anderen werthvollen

geographischen Werke), ist der gelehrten Welt

vorziiglich durch seine astronomischen Arbeiten

und durch seine Mitwirkung an der Sternwarte

des Herrn G. Bishop in London ruhmlichst be-

kannt; doch auch der Pflanzenkunde hat er

Aufmerksamkeit gewidmet, da er sich durch

mehrjahrige Studien unter der Leitung des ver-

Von den vielen im indischen Archipel ge-

wonnenen, dem Caoutchouc ahnlichen Substan-

zen ist Gutta Taban diejenige, welche unter

dem falschen Namen Gutta Percha die weiteste

Verbreitung und die grosste Wichtigkeit er-

storbenen Professors Kunze in Leipzig mit der

Botanik innig verlraut gemacht hat. Dr. Vogel
wird am 20. Februar fiber Lissabon und Malta nach

Tripoli reisen und sich von dort durch die Wiiste

Sahara nach Kuka, der Hauptstadt von Bornu,

begeben. In Kuka wird er mit unseren beiden

Landsleuten zusammentrefFen und nachdem er in

Verbindung mit ihnen die Landseen der Nach-
barschaft astronomisch bestimmt haben wird. wer-

w

den die Drei sich ostlich wenden, die Quellen

des Niles aufsuchen und dann siidostlich nach
Zanzibar am indischen Ocean vordringen, um
so die Strecke von den Quellen des Niles

bis nach Zanzibar, welche bis jetzt noch ein

vollig weisser Fleck auf unsern Landkarlen ist,

zu erforschen. Die Reise ist jedenfalls eine der
grossartigsten, die je unternommen worden, und
ist der Plan dazu von Herrn August Peter-
mann in London entworfen, doch arbeiteten an
seiner Ausfuhrung auch Ritter Bunsen, Colonel
Sabine und Capitain Smyth, und nehmen die
Botaniker Dr. Robert Brown, Sir William
Hooker, Dr. T. Thomson, Herr B. Seemann
und versehiedene andere den lebhaftesten An-
theil daran.

Dr. Vogel wird seine Thatigkeit nicht alio

geographischen und physikalischen Arbeiten wid-
raen, sondern auch die Pflanzenkunde mit Ent-

in

deckungen zu bereichern such en. Wir konnen ] det jene

langt hat. Es ist dieses Gutta Taban das Pro-

duct eines zu der Familie der Sapotaceen ge-

.
horigen Baumes, der Isonandra Gutta, Hook., der

friiher auf der Insel Singapore ausgedehnte

Walder bildete und ausserdem noch auf der

Malayischen Halbinsel und mehren der grossen

Sunda-Inseln weit und viel verbreitet isl. Die

erste Beschreibung dessclben verdanken wir

dem Dr. Oxl ey, der auch etwa im Jahre

1847 zuerst Blatter und Bliithen davon nach

Europa schickto. Die Isonandra Gutta gleichl

im Habitus ganz ausserordnntlieh dem „Durian"

(DuriozibethinusL.); sie wird bis 70 Fuss hoch

mit einem Stamrne von 3—4 Fuss Durchmesser,

dessen Holz weich und werthlos ist. Die Blatter

sind wechselstandig langlich-lanzettlich, ganzran-

dig, lederartig, auf Hirer oberen Seite von blass-

griiner Farbe, auf ihrer unteren Seite mit kurzen

braunen Haaren besetzt. Von den achselstandi-

gen Bluthen stehen von '1 —

:

% in jeder Aclisel

an kurzen Stielen. Es haben dieselben

sechsfach getheilten lederartigcn Kelch, welcher

eine blassrothe mit 6 zugespitzten Zipfeln vorse-

hene einblflttrige Blumenkrone cinschliesst, deren

Schlund mit einer Reihe von gewohnlich 12

Staubfaden besetzt ist, deren Antheren in zwei
seitliche OfFnungen aufspringen und von sehr

feinen, gebogenen Filamenten getragen werden.
Die Frucht ist eine harte, langlich-runde sechs-

fachrige Becre, die gewohnlich 2 keimfahige

Saamenkorner enthait, indem die anderen 4 fehl-

schlagen; sie wird von den Eingeborenen zur

Anfertigung eines Speiseoles verwendet.

Der geronnene Milchsaft dieses Baumes t>II—

braunliche, in warmem Wasser sich

einen
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ervveichende Masse, die seit einigen Jahren ein

so bedeutender Handelsartikel geworden ist

;

woher aber der Stoff kommt, den die Malayen

,, Gutta Percha" nennen und mit dem Gutla Taban

haufig versetzt wird, ist noch unbekannt. Zum

ersten Male ward dies Gummi wahrscheinlich

von Tradescant (zur Zeit der Kimigin Elisa-

beth) nach Europa gebradit; derselbe spricht

namlich von einem wMazerwood
tt

,
was er in

Indien gefunden, welches die Eigenschaft habe,

in der Warme sich zu erweichen und dann jede

beliebige Form aunehine. Dies ist ja aber die

hauptsachliehe Eigenthumlichkeit des Gutta Ta-

ban, welches seines streifigen Aussehens wegen

auch gar wold mit Maserholz verglichen wer-

den konnte. Die Entdeckung des beriihmten

Reisenden fiel indessen wieder der Vergessen-

heit anheim und erst im Jahre 1822 zogen

Stiele von Holzaxten, die, statt wie gewohnlich

aus Buffelhorn, aus Gutta Taban verlertigt \va-

ren, die Aufmerksamkeit eines Dr. W. Mont-

gomerie in Singapore auf sich, welcher, nach-

dem er durch die Eingebornen mil der Art, diesen

Stoff zu bearbeiten, bekannl geworden war,

vorschlug, denselben zu Griffen von chirurgi-

schen Instrutnenten zu verwenden an Stelle des

Caoutchouc

,

welches sehr vorn feuchten

Wetter in den Tropen leidet — ein Vorschlag,

fiir den er von der Society of Arls in London

mit der goldenen Medaille belohnt wurde. Die-

ses war die erste Anwendung des Gutta Taban,

was jetzt sehon nach einem Cataloge der Lon-

doner Gutta Percha Company zu 184 verschie-

denen Artikeln verarbeitet wird.

Die Ausfuhr davon in Singapore betrug

1844 nur ein Picul (133£ engl. Pfund.); 1845

schon 169; 1846 5364; im nachsten Jahre 9296

und im folgenden etwa 14,000! Leider ist in

Folge der unklugen Art, mit der dieser so

oder 30 u Gutta, etwa 1| $ werth, den Wuchs

von 70— 100 Jahren!

Der RohstolF, welcher von verschiedener

Farbe, Harte und Gflte ist, je nnchdem er mehr

oder weniger mit anderen Substanzen, wie Gutta

Girek, Gutta Percha, Caoutchouc u.s.w., versetzt

worden, wird, ehe man ihn weiter bearbeiten

kann, in Stiicke geschnitlen, gekocht und mit

Maschinen, ahnlich denen, die bei der Berei-

tung des Gummi elasticum verwandt werden.

geknetet, wobei die Farbe, die das Fabrikat etwa

haben soil, trocken als Pulver zugesetzt winl.

Das Gutta Taban ist in Ather, Naphta, Kollo-

dium u. s. w. loslich. Die letztere Losung ist

besonders von medicinischer Wichtigkeit.

B. Seem arm.

Neue Biicher.

ganz ver

werthvolle Stoff eingeerntet ward, der Isonandra

Gutta-Baum von Singapore schon

schwunden und nur noch in den Waldern des

Sudendes derMalayischen Halbinsel und der Siid-

kiiste von Borneo (dessen Bewohner mit seinem

Nutzen bis auf die neuesle Zeit hin unbekannt

waren) noch haufig vorhanden. Anstatt namlich

das Gummi (wie das der Fieus elaslica) durch |
seiner Forschungen gemacht hat; wir bedauern

Einschnitte in den Stanmi zu ffewiimen, fand man nur, dass ihn Nachrichten von dem ungesunden

es bequemer, den ganzen Baum zu fallen und

die Rinde abzustreifen, worauf dann der aus-

fliessende Milchsaft in ausgehohltenPisangblattern

eingesammelt ward. So vernichtete man fur 20

Bcitrage zur Flora der Cap Yerdlsdcn Inseln,

mit Beriicksichtigung .iller bis jetzt daselbst be-

kannten wildwaclisenden unci kiiltivirteii Pilanzen.

Nach eignen Untersiichungen und mit Benutzung

der gewonnenen Resultate anderer Reisenden

dargestellt %on Dr. Johann Anton Schmidt.

Heidelberg, AkadcmischeBuchhandlung von Ernst

Mohr. I85& gr. 8. 356 Seiten.

Die Cap Verdischen Inseln sind selten von

wissenschaftliehen Reisenden durchforscht wor-

den, und laden audi in der That wenig zum Be-

suche ein; die grossereo starren von Basalt- und

Lavafelsen, die kleineren sind mehr oder weniger

Wiiste'n. Bei dieser schlechten Bodenbeschaffen-

heit und dem grossen Mangel an Wasser wird

sich ein Jeder getauscht linden, der auf ihnen

die iippige Pflanzendecke suchen wollte, wie sie

etwa Westindien oder Mittelamerika darbietet:

es sind hochstens die Thaler der fruchtbareren

und einioe Oasen der unfruchtbareren Inseln,

wo Bananen-, Orangen-, Kaflee- und Zucker-

pflanzungen mit Cokospalrnen und Kiirbisbaumen

(Carica Papaya), begleitet von einzelnen Biischeln

hoher astiger Graser, einen Bindrack der Tro-

penwelt darbieten. Um so mehr ist die Selbst-

verleugnung anerkennungswerth, mit welcher der

Veri'asser des vorliegenden Werkes diese Gruppe

zum Ziele seiner Reise und zum Gegenstande

Klima abgehalten haben, St. Jago, die grosste

der Inseln, St. Nikolas und besonders Fuego,

das noch nie von einem Botaniker betreten, zu

besuchen. Dr. Schmidt hat in der kurzen Zeit ^

cvJL.
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Forster, welcher 1778 St. Jago besuchte, die

ersten genaueren Nachrichten iiber die Flora

auf welche der Bericht, den er von den | des Cap Verden gegeben und dieselbe sonst

hauptsachlich von Dr. S. Brunner, Dr. J. D.

von drei Monaten (Januar bis April 1851) auf

St. Antonio, St. Vincent, Majo, Boa Vista und

Sal

Cap Verden giebt, allein bezuglich ist 302

Gefasspflanzen eingesammelt, und die Flora der

Webb's Spicilegiaganzen Gruppe, die nach

Hooker und Dr. Th. Vogel erforscht worden.

Gorgonea 319 Arten hat, bis auf 435 gebracht.

So sehr wir diesen grossen Beitrag zur Pflan-

zenkunde zu schatzen vvissen, so wenig konnen

wir die Weise loben, in welcher dasselbe vor das

Publikum gebracht worden ist. Statt sein reiches

Material in die Granzen einer Broschure oder

eines Journalartikels zusammenzudrangen, hat Dr.

Schmidt es tiber 356 Seiten zerstreut und es so

leider einer Menge von Leuten unzuganglich

gemacht, die zu beschaftigt sind, urn Biicher

von der Art des vorliegenden zu lesen oder

deren Mittel es nicht erlauben, sich die zahl-

losen Neuigkeiten, die in unseren Tagen er-

scheinen, anzuschaffen.

Nach einigen geschichtlichen und geographi-

schenNotizen folgt ein ziemlich ausfuhrlicher und

vollkommen unniitzer Bericht iiber das Wetter,

welches der Verfasser Tag fur Tag erlebt hat.

Dagegen vermissen wir Angaben tiber den mitt-

leren Thermometer- und Barometerstand, Feuch-

tigkeit, Masse der wasserigenNiederschlageu.s.w.,

darzulegen u
.

Unter der Uberschrift : „Allgemeine Vege-

tations-Verhaltnisse" versucht der Verfasser

„die Erscheinungen, die die Reprasentanten der

einzelnen Pflanzenfamilien hinsichtlich ihres Ha-

bitus, ihrer Gruppirung, ihres geselligen und

einzelnen Vorkoinmens zeigen

,

Dieser Theil des Buches ist sicher der beste,

nur batten die kleinen Landsehaftsbilder, die

darin gegeben werden, bedeutend gewonnen,

wenn die lateinischen Namen moglichst vermie-

den worden wiiren. Es mag hier die erste Skizze

iiber Papilionaceen folgen, in welcher gesagt wird

:

wEs ist eine nicht zu bestreitende Thatsache, dass

mit dem verminderten Wassereinfluss auf die Vegetation

die entwickelteren Pflanzenformen an Arten zunehmen.

Wasserarme Gegenden werden daher verhaUnissmassig

stets durch eine griissere Menge holier organisirter

Pflanzen ausgezeichnet sein, als sumpfige oder wasser-

Demnach kann es nicht

besonders auffallen, auf den Cap Verden die Familie

der Papilionaceen so vorherrschend vertreten zu sehen,

und es wird vielmehr eine angenehme Bestatigung der

ausgesprochenen Behauptung sein, auf den feuchteren,

holier gelegenen Gebirgsziigen dieser Inseln die Ilepra-

reiche Verbreitungsbezirke.

die in einer Localflora nicht fehleu durfen, da der |
sentanten der genannten Familie immer mehr und mehr

Charakter einer solchen zum grossen Theile durch

die allgemeinen Witterungsverhaltnisse bedingt^ C C7

in Abnahme zu linden. Die meisten vorkommenden

Arten der Papilionaceen sind kraulartige, gewohnlich

sehr kleine Pflanzchen. Manche davon sind ausgezeichnet

durch holzige Stengel, welche den Pflanzen, obgleich

einjahrig, das Ansehen eines Halbstrauches verleihen

wird. Sodann wird iiber die Einwohner, ihre

Sprache, Sitten u. s. w. abgehandelt, ferner iiber

die ZOOlogisdien und geologischen VerhaltlUSSe*). j

(Cassia occidentalis). Die drei Arten (Tamarindus indica.

Mit Seite 36 beginnt erst der eigentlich bota-

nische Theil mil einer literarischen und histori—

schen Einleitung, aus der wir lernen, dass

,
*) Bei der Aufzahlung der iVahrungsmittel liiuft ein

kleiner Widerspruch mit unter. Irn Anfange [S. 17) wird

namlich gesagt, dass Kiirbisse und Bohnen (Lablab vul-

garis) die Hauptnahrung der Einwohner seien, die weni-

gen Friichte (Bananen, Orangen), welche ausserdem ge-

wonnen wiirden, wiiren in so geringer Menge vorhanden,

dass sie nur von Einzelnen benutzt werden konnten; und

da nil weiterhin unter dem Artikel Musaceae (S. 22), J5 dass

eine Misserndte der Bananen Hungersnoth zur Folge zu

haben pflege. 1
- Eine sonderbare Stelle, deren Sinn wahr-

scheinlich durch einen Druck-oder Schreibfehler entstellt

ist, findet sich ferner S. 35, wo es von der Gewinnung
des Salzes heisst — «theils grabt man an solchen Plii-

tzen, die der Fluth ausgesetzt sind und sich also mit

Cassia Sieberiana, Cassia Fistula), welche sich zu eigent-

lichen Biiumen erheben, sind nur auf den zwei grossten

Inseln bekannt. Striiucher dieser Familie, so wenige

ebenfalls vorkommen, tragen zur Belebung des land-

schaftlichen Charakters entweder durch die Fiille und

Form ihrer Blatter (Guilandina Bonduc, Cassia bicap-

sularis) oder durch den Reichtluun ihrer Bliithen (Telinc

stenopetala, Caesalpinia pulcherrima) wesentlich bei.

Wie diese und einige wenige Halbstriiucher vorziiglich

den Anhohen der griissern Inseln einen besonderen

Keiz verleihen, so die zahlreichen krautartigen Papilio-

naceen den Ebenen. liter, wo zusammenhangende Gras-

flachen fehlen, vertreten die dichten Rasrn niederlie-

gender Krauter des Trifolium glomeratum, der Crototaria

*

senegalensis, mehrere Lotus-Arten, wenigstens voriiber-

gehend, die Stelle der Wiesen, und was andere Pflan-

zen, wie Desmodium tortuosum, Indigofera viscosa

Crotolaria retusa, an Blattproduction enlbehren, ersetzen

sie durch den reichlich verzweigten Habitus ihrer in-

Seewasser anfullen, Brunnen von sussem Wasser. dividueilen Erscheinung, durch die Eigenthumlichkeit

welche durch den Einfluss der Sonnenhitze ein kry-

stallisirtes
,
jedoch weniger weisses und klares Sab

geben."

einer auffallenden Behaarung, durch die Pracht und

Farbe ihrer Bliithen. Rankende Papilionaceae , wie
Rhynchosia-Arten, Abrus precatorius, wiirden entschte-
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rima, Erythrina senegalensis).

dener den Tropencharakter aussprechen, wenn nicht die

nothwendiffen Stiitzen fiir diese Pflanzen fast durchge-

hends fehlten. Wenige Blumenkronen zeichnen sich

durch ihre Grosse aus (Cassia occidentalis, C. bicapsu-

laris, C. obovata. Crotolaria retusa, Caesalpinia pulcher-

Weit hiinfiger sind sie

sehr klein. Die Farbe der Bliithen ist bei den betrei-

fenden (!) (meisten?) Arten die gelbe, bei wenigen ist

sie die dunkelrothe oder rosarothe, sehr selten ist sie

lilla Jndigofera-Arten). Interessant ist noch, dass Gat-

tungen, welche auf einer Insel fiir die Charakteristik

der Vegetation eine grosse Rolle spielen, auf anderen

Inseln ganz fehlen, wie z. B. die auf St. Antonio viel-

verbreitete , auf St. Vincent aber vollig ermangelnde

Gattung Crotolaria, oder die auf St. Antonio und St.

Vincent verbreitete und auf Boa Vista fehlende Gattung

Rhynchosia. Wie einige Arten nur auf den beiden

grossten Inseln St. Jago und St. Antonio eigen sind,

so bleiben andere , z. B. Phaca Vogelii , nur fiir die

nordwestlichen St. Antonio und St. Vincent oder fiir die

Salzinseln Boa Vista und Sal (Lotus Brunneri)."

Es sind indessen nicht alle Familien mit glei-

cher Ausfiihrlichkeit behandelt, und enthalten

z. B. die Artikel iiber die sparlich vertretenen

fast nur ein Register von Standorten,.was weiter

unten bei der Flora der einzelnen Inseln zum

zweiten und endlich in der „systematischen Auf-

zahlung" zum dritten Male gegeben wird. —
Bei einer Zusammenstellung der Pflanzen, die in

morphologischer oder aslhetischer Beziehung be-

rnerkenswerth sind, rubricirt der Yerfasser fol-

gendenuassen : Pflanzen
;

die sich auszeichnen

durch 1) Habitus, 2) Wurzelbildung, 3) Stamm-

bildung, 4) Blattform, 5) Biiithenstand, 6) Blatter-

bildung, 7) Fruchtbildung, 8) Saamenbildung u. s.w.

Da nun aber der Habitus einer Pflanze lediglich

durch irgend eine Eigenthiimlichkeit in Blattern,

Bliithen u. dgl. bedingt wird, so miissen die

Gewachse, welche unter 1 angefuhrt sind, wie-

der unter einer der folffenden Kateororien er-

scheinen; so z. B. Sonchus Daltoni unter Nr. 3;

Dalechampia Senegalensis unter Nr. 6 ; Ipomoea

Pes Caprae unter Nr. 4 und Nr. 8 u. s. w.

Die ziemlieh weitlaufige Statistik der Flora

bezieht sich aus den oben angefuhrten Griinden

nur auf einen Theii der Gruppe. Unter 435

bekannten Gefasspflanzen giebt es 55 Papiliona-

ceen, 39 Compositen und 54 Gramineen, dagegen

keine Ranunculaceen, Rosaceen und Violarieen.

Eigenthumlich sind den Cap Verden 78 Arten;

41 Dicotyledonen (10 Papilionaceae, 14 Com-
positae), 13 Monocotyledonen (13 Gramineen)

und 2 Filices. Dr. Schmidt entdeckte davon 18
;

worunter 5 Gramineen. Europaische Pflanzen

finden sich 92, wovon die meisten spanisch oder ! legen empfohlen hat.

verloren und hatte eine solche Abkurzuno; sicher

nur dazu beigetragen, der so muhsamen und

verdienstvollen Arbeit des Verfassers eine Ver-

breitung in weitern Kreisen zu sichern, welche

dieselbe so sehr verdient und welche wir ihr

von Herzen wunschen

!

Zeitung.

Grossbritannien.

London, 10. Febr. Es hat sich hier in Ver-

bindung mit der Pharmaceutical Society eine

botanische Gesellschaft unter dem Namen Phy-

tological Club gebiMet, welche sich die Auf-

gabe gestellt hat, ihre Thatigkeit besonders

denjenigen einheimischen Pflanzen zuzuwenden,

welche der Heilkunde von Nutzen sein kiinnen,

also eine Richtung zu verfolgen, welche Dr. M.

A. Hiifle in Heidelberp- seinen deutschen Col-

sicilisch sind (78 und 74 Species); deutsche giebt

es 43. Auffallend ist die grosse Anzahl von

grauen Pflanzen auf den Cap Verden, von 229

Dicotyledonen fand Dr. Schmidt 106 grau-

farbige. Ziemlieh unglucklich scheint uns der

weitausgefuhrte Vergleich tier vom Dr. Schmidt

besuchten Inseln, mit den Gallapagos-Islands

zu sein, die offenbar einem ganz anderen Flo-

rengebiete angehiiren und nur die einzige Ahn-

lichkeit mit den Cap Verden haben, dass sie

etwa 100 Meilen von der Westkuste von Ame-
rika entfernt liegen, wie jene von der Westkuste

Africa's; die wenigen Pflanzen, welche als bei-

den gemeinschaftlich angefuhrt werden, sind
J

sammtlich gewohnliche Unkrauter.

Die lelzten 210 Seiten sind mit einer, nach

Endlich er's „Genera Plantarum cc geordneten

Aufzahlung aller bis jetzt bekannten, auf den

Cap Verden wildwachsenden und kultivirten Pflan-

zen angefiillt, worin alien den vom Verfasser

selbst ^esammelten eine ausfiihrliche Diagnose

beigegeben ist. Da aber eine vollstandige Flora

der Inselgruppe weder gegeben werden sollte

noch konnte, so hatte es geniigt, wenn nur die

volikommen neuen Arten beschrieben worden

waren. Von den ubrigen, die sich fast sammt-

lich in allgemeinen systematischen Werken be-

finden, konnten die, welche Dr. Schmidt zu-

erst auf den Cap Verden gefunden, namentlich

aufgefiihrt, fiir den Rest aber auf Webb ver-

wiesen werden. So hatte das Buch zwar an

Seitenzahl, keineswegs aber an Brauchbarkeit
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In dem Palaste zu Kew, welcher fruher

dem Konig Ernst August von Hannover ge-

horte und seit dem Tode jenes Monarchen der

englischen Krone wieder zugefallen ist
?

sind

gegenwartig die Bibliotheken und Herbarien

Hooker's und Bromfield's aufgestellt. Das
Herbarium Sir W. Hooker's ist bekanntlich

das grosste in der Welt, das Bromfield's
enthalt, ausser vielen anderen werthvollen Samm-
lungen, aueh die Pflanzen, welche Pursh in

Amerika sammelte und zu seiner Flora Ame-
rieae Septenlrionalis benutzte.

Italien.

+
ridden, welche ich Ilmen dieses Mai mittheile,

siiul iiieht so neu, wie es vvol zu wiinschen

ware; allein ich weiss aus Erfahrung, wie Iang-

sani botanisehe Neuigkeiten ihren Weg von Italien

nach den ubrigen Theileo Europa's fmden, und
schreibc Ihucn daher manches, was hier schon
vor einigen Monalen vorgclallen ist, aber den-
noch nieht allgcrnein bekannt scin mogte.

Professor Bertolonfs „Flora llalica" 'macht,

wie die meisten bolanischen Werke grosseren
Umfanges, nur wenig Fortschritte. Die lelzte

Lieferung, die vierte des achten Bandes, umfasst

die Gattungen Soneluis (Sonchus, Mulgedium,
Pieridium und Zollikoferia dor neueren Schrift-

steller),Lactuea,(hondrilla, Phaenopus, Prenantes,

Leontodon (Taraxacum auct.), Apargia (wie die

Gattung von Wi lid enow begronzt), Turincia,

Kalbfussia, Hieracium (im weitcsten Sinne) und
einen Theil von Barkhausia.

Prof. Joseph Bertoloni hat eine zwcite
Dissertation derMozambique-l'llanzen, welche ihm
vom Cavaliere Fornasini gesandt wurden, her-
ausgegeben; es sind darin 27 Arten, worunter
sieben neue, beschrieben.

Prof. Pari at ore hat Anfangs vorigen Som-
mers das erste Heft des zweiten Bandes seiner
„Flora Italiana" verofTentlicht. Es enlhalt (h\s-

selbe die Beschreibung von Kil Arten, welche
14 Gattungen der Familie der Cyperaceen ange-
horen, und es befindet sich darunter der Cyperus
syriacus, eine Pflanze, die fruher fur den Papyrus
der Allen gehalten wurde, von welchem sie der
Verfasser in einer Abhandlung, die er der Pa-
riser Akademie der WissenschaHen im Jahre
1852 iibergab, geniigend unterschieden hat. Aus
demselben Hefte wird man ferner ersehen, dass
der Verfasser nicht nur vide von neueren Schrifl-
stellern, besonders Nees von Esenbeck, auf-

I

gestellte Gattungen verwirft, sondern auch Chae-

tospora und Isolepis, welche letztere er mit

Schoenus und Scirpus vereinigt, und dass er fiir

diese Umanderung triftige Griinde in verschie-

denen Bemerkungen uber den Werlh der Cha-
raktere in dieser Pflanzenfamilie anfuhrt. Im
Ganzen ist der zweite Band dieses Werkes be-

deutend besser als der erste; es ist z. B. mehr
Geschmack in der Wahl der italienischen Namen
gezeigt und bei der Angabe der geographischen

Verbreitung der Pflanzen griissere Genauigkeit

beobachtet worden.

Kurze Zeit vor dem Erscheinen eben er-

wahnten Werkes wurden 3 Hefte von Parlatore's

„Giornale botanieo ilaliana" ausgeffeben und
somit der zweite Jahrgang dieser im Jahre 1844
begonnenen Zeitschrift vollendet. Die aerino*e

Unterstutzung
;

welche dieses Blatt genossen,

leitete den Herausgeber auf den Gedanken, es

in Zukunft nach einem neuen Plane, der sowohl

mehr Regelmiissigkeit els grosseren Nutzen ver-

sprach, erscheinen zu lassen. Er liess deshalb

Anzeigen und Prospecte desselben vertheilen;

allien ungliickiicherweise war die Anzahl der

Abonnenten auf die Zeitschrift so gering, dass

die Kosten des Unternehmens nicht gedcckt wer-
den konnten und jede Hoffnung auf Fortsetzung

des „Giornale u
beseitigt werden musste.

Prof. Meneohini hat den zweiten Band sei-

nes Werkes: „Lezioni orali di Geografia fisica",

in dem er mehrere Abschnitte der Verbreituno-

der Pflanzen iiber dieErde \vidmet
?
veroffentlicht.

Am 5. September 1852 wurde in der Sitzung

der Academia dei Georgofili zu Florenz eine

Abhandlung der Grafin Fiorini von Rom vor-

gelesen, in der diese Botanikerin sich bemiihte

zu zeigen
?

dass die Gattungen Nostoc und
Co 11 em a identisch, und dass die sogenannten

Arten der ersteren nur verkriippelte und unaus-

gebildete Pflanzen der letzteren seien. Die Grafin

hat seit jener Zeit ihre Beobachtung (iber diesen

Gegenstand mit Eifer fortgesetzt und wird ohne
Zweifel dasErgebniss derselben veroffentlichen.—

In derselben Sitzung verlas Prof. Amici einen

Aufsatz uker die Krankheit des Weinstockes in

welchem er die Ansichten Berenffer s der in

einem Arlikel, welcher in der Zeitschrift „II

Coltivatore" erschien, behauptet hatte, dass der
Schimmel, welcher den Weintrauben so verderb-

lich, eine Erysybe sei, widerlegte. Gleichzei-

tig zeigte Professor Amici verschicdene sehr

schone Wachsmodelle, welche den Pilz in sehr
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*) Herr Ehrenberg erklarte in der Versammlung

der naturforschenden Freunde in Berlin den Schimmek

welcher in Italien die Trauben iiberzieht, fur eine ihrn

neue Form, fiir welehe der IVame nCicinobolus floren-

tinus" vorgeschlagen worden ist. B. S.

vergrossertem Maassstabe rorstellten and die im

Museum zu Florenz §uf Befehl von Ctvaliere

Autinori mgefertigt worden warm. vor. Die

Abhandlungen, welehe iu [(alien iiber die Trau-

benkranklieit wahrend den letzteren beiden Jah-

ren sowohl von Weinbauern als Bolanikern ver-

oflcntlicht worden, sind sehr zahlreieh, da der

Gegenstand von der hochsten Wirhtigkeit fiir

das Land ist. Es ist jedoeh zu bedauern, dass

so viele Arbeiten bis jetzl giinzlich erfolglos

gewesen sind und dass weder Weinbauern ein

Mittel gegen die Krankheit, noch Botauiker die

Ursache derselben cntdeckt haben. Ich will

unter den vielen Schriften flber diesen Gegen-

stand nor die des Herrn Gasparrini von Noa-

pel erwiihnen, in welcher derselbe behauptet,

Oidium Tuckeri sei identisch mit rerecbiedenen

anderen Pilzcn, welehe bisher unter versehiedene

Gatlungen (Peuicellium, Alternaria, Cladosporium,

Fumago, Trichotheeium etc.) gestollt wurden*).

Herr Gasparrini hat kiirzlich aueh mehre

andeiv botanische Abhandlungen herausgegeben,

z. B. Beobarhlungcn fiber den Uau der Knospe

und die Fruelit der Opuntien, und eine, die

Knollehen betreffend, welehe an den Wurzeln

mancher Leguminosen gefunden wcrden, die

einige Botaniker fur besondere Organe, andere

fiir Fungi erkliirt haben, die der Verfasser aber

fiir Missbildungen der Wurzeln selbst ansieht.

Alle diese Arbeiten Gasparrini's finden sich

in den Verhandlungen der Akademie der Wissen-

sehaften zu Neapel, worin audi ferner eine Dis-

sertation Tenore's flber den Baccar oder die

Baccharis der Alten enthalten ist, in welcher

dieser Gelehrte zeigt, dass die Pllanze, welehe

Dio sco rides mit diesen Benennungen belegte:

Inula odora, die aber Virgil darunter besang:

Asarum europaeum, und die, welcher Plinius

diese Namen gegeben: Valeriana saliunca sei.

Eine interessante Filanze ist von Herrn Pa-

il izzi auf dem Kalkfelsen des westlichen Ligu-

riens entdeckt worden, eine neue Moehringia

(M. frutescens), merkwurdig durch die grosst

Menge von oxalsauerm Kalk, welehe sie enthalt.

Das einzige Saamenverzeichniss, welches uns

bis jetzt zugekommen, ist das des botanischen

Gartens zu Turin, in welchem Professor Moris

eine neue Nelkenart von Sanlinien (Dianthus

cyalhophorus) beschreibt.

Versehiedene fremde Botaniker haben im ver-

Qossent mi Jahre Italien besucht; wir hatten unter

anderen das Vergniigen die Herren Schmidt.

Henfler, Planchon, Ch. Martina und Webb
zu begrftssen.

Ebe ich schliesse, muss ich noch ein Krgeb-

niss erwiihnen, das fiir Toskana von grosser

Wichtigkeit ist und aueh der Wisscnsrhaft \on

Nutzen sein ktnn, namlich die erste Ausstellung

von Friichten und Blumen, welehe im September

vorijien Jahres hier stattfand. Dirselbe erweekte

irrosse Theiluahnie und viele oileutliche und

Privat-Garten, unter ersteren beBonders der bo-

tanis< he Garten des Museums in Florenz. snmlleii

lundcn statt und

- welehe bald veroffentlicht werden

wurden gelesen, kurz alles ging so

gut vor sich, dass diejenigen, welehe die§e erste

Vusstellung anrefften, grosse llollhungen hegrn.

aueh eine Garten m-Gesellschafl ins Leben rufen

zu konnen.

Beitrttge; Preisbewerbungen

Berichte

sollen

Frankre h.

# Paris, 30. Januar. Herr Dr. Planchon i^t

gegenwartig in Paris und mit Bearbeitung der

Nympheaceen*) be- haftigt.

urn an Frankreichs Kiiste zu sterben. Boirin

kehrte eben von Bourbon zuriiek mit 9 Kisten

getrockneter Pflanzen, die jetzl noch ohne be-

sondere Besliminung in Brest liegen. Im Jahre

1852 hatte er sick besonders auf Bourbon, St.

Mauria
7
Madagascar, Pfossi-B6, auf der naehst-

gelegenen ostlichen Kiiste Afrika's, auf der

grossen Comorra und den Sechellen aufychalten

und von dort eine ziemlich reiche Ausbeute

naeh Paris gesehirkt.

— Herr Webb vvird bis zum l.j. Februar

in Bom vera ilen und denn naeh Florenz zuriick-

kehren, woselbst er wol einige Wochen bleiben

vvird, urn mit Herrn Par la tore die egyplisch-

athiopiscbe Flora fortzusetzen.

*) Aueh Prof. Lehmann in Hamburg schreibt eine

Monographic der Vmpheaceen, nnd hat ihm Sir W.J
Hooker iti dieseni Zweeke seine reiche Sammhin.
dieser Familie geliehen; audi haben Dr. J. D. Hooker
und Dr. T. Thomson ihm alle ihre indischen Nym-
pheaceen uhersandt.

Verautwortlicher Redacteur : Wilhelm I. G. Seenianu.

i

— In den ersten Tagen Dim embers ver-

wiehenen Jahres ist Herr Boirin, krank und

von Piebern geschwacht, auf dem Schitle wChtn-
dernagos u

in Brest angelangt und daselbst drei
'

Tage naeh seiner Ankunft gestorben. Seit sechs

Jahren vorn Vaterlande abwesend, war es ihm

leider nieht vergOnnt, die Frucht seiner mtihe-

vollen Arbeit daselbst zu geniessen, er kam nur,

t
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9\>t Voyage of §. S\l £. JJeral*.
TO BE COMPLETED IN THREE WORKS.

I.

THE NARRATIVE OF THE VOYAGE OF
H. M. S. HERALD,

Under the Command of Captain Henry Kellett,

R.N., C.B., during the Years 1845-1851; being
a Circumnavigation of the Globe, and Three
Cruizes to the Arctic Regions in Search of

the present time be particularly acceptable. In this

respect we like the plan followed by Mr. Seemann's
work; which is, not to give merely a synopsis of the

flora, but to preface each of his divisions with an
'Historical notice,' detailing the events and scientific

labours which led to our present knowledge of the
districts treated of, — and an introduction' conveying
a general notice of the country and an account of the
conditions under which the animal and vegetable kingdoms
flourish. The general reader will indeed find under
these two heads a comprehensive picture of the country,
drawn by a hand whose study of nature and scientific

attainments are evidently of a high order The
Flora of Eskimo-land (Part I.) is a valuable addition to
Arctic literature. . . . The Flora of the Isthmus uf Panama
(Part II. et seq.) contains altogether a larger amount of
information respecting the natural features and resources

Sir John Franklin. By Berthold Seemann, !

of that at present important
~"

previously possessed TheF. L. S., Member of the Imperial L. C. Academy
Naturae Curiosorum, Naturalist of the Expedi-
tion. In two volumes, octavo, with a Map
and tinted Lithographs.

II.

THE ZOOLOGY OF THE VOYAGE OF
11. M.S. HERALD,

Under the Command of Captain Henry Kellett,

R.N., C.B., during the Years 1845-51, Edited

by Prof. Edward Forbes, F.R.S. In one
volume, quarto, 400 pages and 100 lithogra-

phic plates (issued in Parts).

Opinions of the Press.

»An abstract of the reports (on the ice-cliffs in
Kotzebue Sound) of Dr. Goodridge and Mr. Berthold
Seemann, who accompanied Captain Kellett, is given in

this (the first) part No pains have been spared
by Sir John Richardson himself to make his descriptions
of these (fossil) remains as perfect as he could; . . . .

and the accuracy of the descriptions is much increased
by the employment of the nomenclature suggested by
Professor Owen in his work on the Archetype of the
Vertebrate Skeleton We have seldom seen better

specimens of natural history lithography. They are
highly creditable to artist and publishers, — and worthy
of the work which they accompany." — Athenmum.

country than we had
wav in which Mr. See-

ha\e said,is, as we
general descriptions are

and call to mind the

Sir William
allowed Mr.

herbarium."

HI.

OF VOYAGE OF
MS

lender the Command of Captain Henry Kellett,
~ ~

the Years 1845-51. ByR. C.B. during
Berthold Seemann, F.L.S., Member of the
•Imperial L. C. Academy Naturae Curiosorum.
In one volume, quarto, 400 pages md 100
lithographic plates (issued in Parts).

Opinions of the Press.

„The parts now published p<j ess an interest in-
dependent of scientific botany, inasmuch as an\ new
information respecting the natural features bolh*of the
Arctic Region* and of the Isthmus of Panama must at

mann has performed his task
deserving of great praise. The
in a graphic and lucid style,

writings of a Humboldt or a Darwin; while the accuracy
and value of the scientific parts are guaranteed by the
names of Harvey, Wilson, Kees von Esenbeck, Bentham,
J. D. Hooker, J. Smith, Churchill Babington, and others,
who have lent the author a helping hand.
Hooker has, with his accustomed liberality,

Seemann the use of his extensive library and— Athenaeum.
»No traveller was ever better fitted for his task

than Mr. Seemann. He looks at his favourate science
of phytology with all the ardour of a devoted lover.
Nothing can exceed the assiduity of his attentions, or
the careful manner in which he has bestowed them.
He has considered the subject in all its bearings. His
summaries of the botanical products of the country,
whether statistical, economical, or ornamental, are replete
with instruction, and bespeak the possession of one of
those comprehensive minds which can appreciate at
once, and correctly, all the features of the scene before
him. Instead of those dry, and shall we say unprofitable,
details which have too often filled the pages of works
designed as records of the discoveries made under
(Government patronage and at Government expense, we
have here a series of written pictures, presenting vividly
to the mind's eye the very scenes which the author
himself beheld, and grouping, with exact method, yet
with agreeable eas«, the characters which communicate
to the landscape and the land their greatest interest,

alike to the enthusiastic explorer, and the sober, plodd-
ing student in the science-halls of distant Europe. -

PhytologisL

It happened fortunately that there was attached to

this expedition, Mr. Berthold Seemann, a German naturalist,

of much intelligence and industry, and great power of
observation, who neglected no opportunity of making
himself thoroughly acquainted with everything relating
to botany which came within his reach The first

par contains a graphic and cleverly-written, description
of Western Eskimo-land and its vegetation In

the second part of this important work an account will

be found of Panama, which gives a graphic and ample
description of what it is most desirable for the cultivator

to know, and draws a striking picture of the beauty
of the vegetation.'' — Prof. I/nult >j, in Gardeners
Chronicle.

Druck von August Grimpe in Hannover
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In halt : 1st ein Dictator in der Botanik erwimsiht unci ist er moglich? Flora des westlichen Eskimo-

landes. Vermischtes (Das irlandische Shamrock). Zeitiiii£ (Deutschland : GroSsbritaimien) Hticheranzei<ren

1st ein Dictator in der Botanik enviinscht,

und ist er inoglich?

Man hurt zuweilen laut und vernehmlich selbst

von wirklichen Gelehrten den Wunsch ausspre-

chen, dass ein grosser Mann
;
ein Dictator, auf-

stehen mochte, urn die Unordnungen, die auf

demGebiete derNaturwissenschaften seitLinne s

Zeiten entstanden sind
?
zu beseitigen, der zu

dem Chaos sprache, dass es sich gestalte, der

in dem Bewusstsein seiner Herrschermacht sein

machtiges „Es werde Licht l
u erschallen liesse

und so bewirkte, dass ein Jeder klar den Wcg
sehen koimte, ohne lange umherzutappen und zeigen, dass es vvirklich aus mil ihm ist

7
dass

das alte Machwerk zeriiel unler den kniftigen

Schlagen des grossen Sehweden. Lin 116 war

ein vvirklich grosser Geist, er zerslorte das Alte

und baute ein besseres Neties. Er that mit der

Macht eines Herrn fiber Leben und Tod semen

Willen kund und seine Gesetze batten Kraft und

Geltung. Der Mann starb, aber sein Geist tebte

in seinen Werken fort. Was aber fur seine

Zeit eine mnchlige Festung gegen die alte Schulen © o o

war — der Grund ist morseh geworden, sie ist

gefallen. Aber wie lange hat es gedauert, ehe

man es wagte. dieses ehrwurdige Work zu zer-

storen, wie schwer ist es selbst geworden, zu

ohne durch die Widerspriiche der verschiedenen

Theorien irre geleitet zu werden.

Aristoteles war, was man einen luiversal-

gelehrten nennt, und sein physikalisches Werk

war ein Orakel, dem Jeder unbedingt folgte.

Plinius schrieb seine „Historia naluralis" und

iibte nil ihm gemeinsani die Herrsehaft iiber

die Geister aus. Das Romische Reich zerfiel,

die Wissenschaft fand kein Asyl — sie floh und

land Aufnahnie bei den Arabern, und in Spanien

treffen wir Aristoteles wieder. Hit dem Be-

dim der neuen Zeit ging auch fiir das iibrige

Europa das Licht der Wissenschaft wieder auf.

Aristoteles wurde wieder auf den Thron ge-

setzt und libte nun Jahrhunderte hhulureh iiber

die Wissenschaft eine absolute Gewall aus. Lange

wurde dadureh der strebende Geist zuruckge-

halten, sich frei zu erheben, er schlug, wo auch

er ins Freie zu hoflfen dachle, an die Grenzen

seine halb eingesunkenen Mauern keine Stutze

mehr oewiihren konnten und nur ihren Schatten

auf einen Fleck warfen, der von der Sonne er

iirmt Wir spre-

eines einseitigen Wissens. Endlich begann fiir

die Naturwissenschaften die Sonne zu leuehten;

zu folgen, die Botanik sich in

chen hier besonders von der Pflanzciikundc, und

konnen mit Recht sagen, dass erst da, wo man

aufhorte, den Linne'schen Gesetzen blindlings

ihrer ganzen

Grosse zeigen koimte, dass ihr wahrer Fort-

schritt erst da begann
;

ais sie kiihn den Fuss

auf die Ruinen der Vergangenheit setzte.

Wie in freien Staaten die sogenannten grossen

Manner gefiilirlich sind, da sie zum Despotismus,

zur Einseitigkeit fiihren, so sind sie es nach

alien Erfahrungen auch auf dem Gebiete der

Wissenschaften. Der Geist hat sich befreit,

er hat sich von den engen Fesseln losgcmackt,

die absoluter Herrscherwille ihm angelegt hatle.

Die Wissenschaft ist ein Freisiaat geworden, wo

am Wohle des Ganzen zuJeder berufen ist,

arbeiten, wo Jeder das Recht und die Pflicht

i.

t*>
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hat, eine Wahrheit clurcb die Macht der Uber-

zeugung geltend zu machen. So sind denn an

die Stelle des „Einen grossen Geistes" eine

„Menge kleiner Geister" gctreten. Sie sind

die Zerstorer des einen unci die Aulbauer eines

andern Systemcs; nur die Festigkeit, mit der sie

wiederbauen und neubauen, spricht iiber ihr

Gebiiude den Urtheilspruch : 1st es gut, so wird

es bestehen; ist es schlecht, so wird es keinen

Bestand habcn und bald wieder unter dem Hammer

eines andern kleinen Geistes fallen.

Und fragen wir mm, ob ein grosser Mann

oder viele kleine Geister mehr vermogen, so

giebt die Erfahrung genugsam Antwort darauf;

diese Uberzeugung ist es einerseits, welche keine

grosse Manner aufkommcn lasst. Es ist aber

zweitens noch ein weit natiirlicherer Grund fur

diese Erseheinung. Man betrachte den Umfang,

welchen die Naturwissenschaft zu Linne's Zeiten

hatte man betrachte ihn jetzt. Jeder ein-

Versuche gemacht, die Reise nach Indien durch

die Entdeekung des Nordwest-Weges zu verkiir-

zen. Mit einer Beharrlichkeit und staunenswerthem

Unternehmungsgeiste steuerten Davis, Frobi-
sher, Hudson und Baffin ihre zerbrechlichen

Fahrzeuge zvvischen Eisbergen durch und ent-

deckten Meere, Kiisten, Inseln, deren Vorhanden-

sein friiher nur ein Gegenstand der Ungewiss-

heit und Vermulhung gewesen war, Nach und

nach wurden die Europaer mit der Nordostkiiste

von Amerika bekannt, sie blieben jedoch in

ganzlicher Unwissenheit tiber die Nordwestkuste.

Der stille Ocean war in Handen eines Volkes,

welches alle andern als Eindringlinge betrach-

tete, die sich iiber eine Grenzlinie hinaus wag-
ten, welche die papstliche Macht von Pol zu

Pol zu Ziehen beliebte; die Entfernung von den

Polargegenden war weit grosser, als an der

Ostseite, und es war viel schwieriger, die nothige

Zufuhr an Lebensmitteln zu erlangen. So ist

es kein Wunder, dass nach der Entdeekung der

Siidsee 130 Jahre verflossen, bevor Versuche

gemacht wurden, in hohen Breiten vorzudringen.

Russland war die erste Macht, welche das

Feld der Entdeckungen betrat. 1648 wurden

sieben Schiffe an der Miindung des Flusses

zelne kleine Zweig ist so stark geworden, als

friiher der Hauptstamm war. Neue Wissen-

schaften haben sich aus der einen Mutterwissen-

sehaft gesondert und fiihren jetzt eine eigene

Existenz. Wo ist ein Geist, der im Stande ware,

dieses unendliche Gebiet zu umfassen, wo eine

Kraft, alle die Berge zu ersteigen und die Thaler
|
Kolima ausgeriistet ; 4 von ihnen gingen kurze

Zeit, nachdem sie ausgelaufen waren, verloren,

und wiewol 3 die Behringsslrasse durchschifften

und gliicklich den Meerbusen von Anadir er-

reichten, so waren doch ihre Tagebiicher so

unvollstandig, dass sie wenig zur Erweiterung

geographischer Kenntnisse beitrugen.

und die Kliifte zu erforschen? Es ist also so-

wol eine Unmoglichkeit, dass der Wunsch und

die Sehnsucht nach einem grossen Dictator in

der Wissensrepublik erhiirt und gestillt werden

kann, als es auch ein grosser Nachtheil, ein

Riickschritt, sein wiirde, wenn er jemals wirk-

lich aufstande.

Flora des westlichen Eskimoiandes *).

(i e s eh i eh 1 1 i ch e V o r b e m e r k u n g e n

.

West-Eskimoland ist erst in neuerer Zeit

entdeckt und sein Inneres ist noch heute unbe-
kannt. Das endlose Moorland, das rauhe Klima

und die eisbedeckten Meere derNordpolgegenden
hatten fur die friiheren Abenteurer nichts Ver-
fuhrerisches, und so lange die Schiffiahrt noch
in der Kindheit lag, war die Untersuchung so-

wol lastig und langwierig, als auch gefahrlich.

Als aber in dem Schiffbaue Verbesserungen ein-

gefuhrt waren und die Kormtniss wuchs, wurden
einzelne Nordpol-^xpeditionen unternommen und

*) Dieser Aufsatz ist r,The B^tmy f H. M S. Herald

entnommen, doch mit niehren Zusatzen versehen.

Keine

weiteren Versuche wurden gemacht, bis im Jahre

1728 Vitus Behring, ein Dane, den Befehl iiber

ein russisches Schiff bekam. Er segelte durch

die Strasse, die jetzt seinen Namen fiihrt, in

nordlicher Richtung bis zum 67° 18' 0" Grade,

und wiewol er die Kuste von Amerika nicht zu

Gesicht bekam, so war er doch der Meinung,

zwischen der Alten und der Neuen Welt finde

kein Zusammenhang statt. Es war dem beruhmten

Cook vorbehalten, zuerst die Nordwestkuste zu

erblicken und die Frage dariiber genugend zu

beantworten. Cook segelte in der HofFnung,

den Nordwestweg zu finden, nach der Behrings-

strasse, entdeckte das Vorgebirge Prince of Wales

und bestimmte genau die Entfernung zwischen

Asien und Amerika. Aufgemuntert durch sein

Gluck, segelte er weiter, bis auf dem 70° 44'

Grad nordL Breite Eismassen seinen Weir hemm-
ten. Entdeckungen auf dem Gebiete der See-
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kunde waren nicht der einzige Nutzen, der aus

diesem Fortschritte entsprang, die Botanik erhielt

ihren verdienten Antheil. David Nelson, der,

wie Solander arid Joseph Banks bei fru-

heren Gelegenheiten, Cook begleitete, sammelte

eine Anzahl Pflanzen und leffte so den Grund zu
* *

unserer gegenwiirtigen Kenntniss von der Flora

jener Gegenden. Eine lange Zeit verging, ehe

die Pflanzenwelt des westlichen Eskimolandes

wieder untersucht wurde. 1816 jedoch segelte

ein Deutscher, Otto v. Kotzebue, mit einem

russischen Schiffe, dem „Rurick u
, in die Behrings-

strasse und entdeckte den nach ihm benannten

Meerbusen. Chamisso, Chloris und Esch-

scholtz beffleiteten die Expedition, und durch

sie, namentlich durch den Ersteren, der als Na-

turforscher die Reise mitmachte, wurden bedeu-

tende Sammlungen von Pflanzen in Kotzebue-

Sund und den benachbarten Kiisten gemacht, die

spater durch Chamisso und Schlechtendahl

beschrieben wurden.

Die Entdeckung des Nordwestweges schlief

wiihrend der Kriege, die auf die erste franzo-

sische Revolution folgten. Als aber der Friede

wieder hergestellt war und die Aufregung sich

gelegt hatte, sandte die britische Regierung ver-

schiedene Expeditionen nach den Polargegenden,

und urn mit denen gemeinsam zu wirken, erschien

1826 das Schiff„Blossom u
in der Behringsstrasse.

Wiewol der Hauptzweck dieses Schiffes vereitelt

wurde, so zog doeh die Wissenschaft Nutzen

aus dessen Reise. Wieder ein Stiick Kiiste wurde

entdeckt, und sowol Collie, der Schiffsarzt, als

auch einige andere Beamte der Expedition, sam-

melten eine Anzahl Pflanzen, die W. J. Hooker

und Walker Arnott in ihrem grossen Werke:

„The Botany of H.M.S. Blossom u bekannt machtcn.

Wiewol nun die zahlreichen Versuche, den

Xordwestweg zu entdecken, gescheitert waren,

so hegte man doch die Hoffnung auf einen end-

lichen Erfolor. Im Mai 1845 verliessen die Schiffe

„Erebusu und ^Terror" unter dem Befehle des

Sir John Franklin England. Nachdem eine

geraume Zeit verflossen war, ohne dass die

Schiffe zuriickkehrten und ohne dass irgend eine

\achricht von ihnen die Heimath erreichte, hielt

es die britische Admiralitat fur niithig. Maass-

reireln zu ergreifen, urn ihnen zu Hulfe zu kom-

men. 1848 wurden die Schiffe „Enterprise
u und

r

von den verlornen Reisenden aufgefunden wer-

den konnten. Der Verfasser hatte das Gliick, zu

dieser Zeit Naturforscher an Bord des „Herald u

zu sein und nahm wiihrend der Jahre 1848, lb49

und 1850 jede Gelegenheit wahr, Norton-Sund,

Kotzebue - Sund, den Buckland-Fluss, Cap Lis-

burne, die Herald-Insel, Wainwrights-Bucht und

andere Ortlichkeiten zu untersuchen. Die Flora

von West-Eskimoland mag als der Erfolg dieser

rntersuchungen sowol, als auch eine iibersicht-

liche Darstellung alles dessen betrachtet wer-

den, was der Eifer eines Nelson, Collie und

Chamisso gesammelt und die Gelehrsamkeit

eines Schlechtendahl, Hooker und Arnott

erklart hat.

Allgemeine Veiretationsskizze.

Die nordwestlichen Theile Amerika's, an der

Ostseite des Bfeeres, welches die Alte Welt von

der Neuen trennt, liegl West-Eskimoland; es

erstreckt sich vom Norton-Sund bis Point Barrow,

vom 65 bis zum 71° 28' nordl. Breite. Seine

Kiiste hat eine Ausdehnung von ungefahr 1000

englischen Meilen und liegt grdestentheils unter

dem Polarkreise. Das Meer, welches diese Kiisten

bespiilt, ist seicht, halt selten mehr als 25 Faden

Tiefe. Der Grund des Meeres hat einen Uber-

fluss von Muscheln, Seesternen und Krebsen,

und Tangen von zartem Bane und graulicher

Farbe. Diese See ist gefahrlich zu befahren.

Bei sudlichem Winde wird die kalte Luft des

Nordens mit der warmen des Siidens in Be-

riihrung gebracht, und es bildet sich ein dicker

NebeL Der Wind wachst und wird ein Sturm,

die Wellen sind wegen der Seichtheit des Was-

sers kurz und mit Massen von Schaum bedeckt;

der Kompass ist trage, tagelang keine astrono-

mische Beobachtung zu machen, die See unbe-

kannt, dazu die Furcht vor den treibenden Eis-

— das sind Schwierigkeiten, mit denen

der Seemann kampfen muss, gegen welche die

Wissenschaft keine Hilfsmittel hat. IMotzlich

springt der Wind urn und weht aus Norden, der

Nebel schwindet, der Himmel ist ohne Wolken

und in wenigen Stunden ist das Wasser eben

so ruhiff, als es vorher stiirmisch war. Das

Nordliche Eisrneer ist jetzt in Ruhe, Wallfische

kreuzen nach jeder Richtung, Wallrosse treiben

auf Eisschollen, Schaaren von Eidergansen, Mo-

ven, Tauchern und anderen Seevogeln beleben die

bergen

^Investigator" nach der ostlichen und „Herald u Gegend um! Fischottern spielen imklaren Wasser.

und „Plover a nach der westlichen Seite von Bis Ende Mai ist die See gefroren, im Juni

Amerika ^esandt, um zu sehen, ob nicht Spuren |
thauet das Eis oder treibt fort. Der Schiffer

?

1
/
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kann nun ohne grosse Schwierigkeiten den 69°

N. B. erreichen. Ermuthigt durch seinen gliick-

lichen Erfolg steuert er weiter nach Norden., er-

reicht den 70, den 71, den 72° nordl.Breite, doch

endlich, vvohin er sich aueh wendet, ist er um-

Aber noch irnmer beharrt

Reise, er steuert

rinfft von Eismassen.

er auf der Fortsetzung der

sein Schiff durch schmale Gassen offenen Was-
sers, bis unter dem 73 ° alles Vordringen un-

moglieh wird; er ist auf der Granze angelangt
;

wo die Entdeckungen ihr Ende erreichen, wo
die nuchtcrue Kenntniss von Thatsachen durch

schwankende Systeme von Yermuthungen ersetzl

werden, wro unsereLandkarlen einen leeren Fleck

zeigen. Jenseits dieser Granze erblicken Einige

eine Wiiste, ungeheure Eisberge und Gletscher,

die weder Thiere noch Pflanzen nahren konnen;

Andere hingegen haben gunstigere Ansichten,

sie blicken auf die Eismassen, als wenn sie sich

an einen Giirtel von Inseln gesetzt batten und

suchen das Vorhandensein einer Polynia, eines

offenen Meeres, rund urn den Pol mit eiuem

verhaltnissmassig mildcn Klima und dessen At-

tributen, zu beweisen.

West-Eskimoland umschliesst den Norton-

Sund, zieht sich dann weit ins Meer binein und

bildet so die Halbinsel, welche mit der Kiiste

von Asien die Behringsstrasse begranzl. Die

Entfernung zwischen beiden Continenten ist so

gering, dass, wean man durch die Slrasse iahrt,

sowohl Asien als Amerika sichtbar sind — ein

Anblick, welcher nur seines Gleicheu hat, wenn
man von den Bergen Mittelamerika's an der einen

Seite das Stille Meer, an der andern den Atlan-

tischen Ocean erbiickt. Nach Norden zu macht

die Kiiste einen tiefen Einschnitt und bildet so

den Kotzebue-Suml, dann zieht sie nach Nord-

West und lauft unter 68° 52' 6" in Cap Lis-

burne aus. Dieses wird durch zwei Vorgebirge

gebiklet, von denen sich das nordostliehe zu einer

Hohe von ungefahr 900 Fuss erhebt. Specu-

lative Kopfe haben verumthet, dass einst Asien

und Amerika verbunden gewesen seien. Ohne
uns auf dergleichen Grubeleien einzulassen, wol-
len wir nur auf die Karte verw eisen und dar-

auf aufmerksam machen, dass die Kiisten beider

Fesllande parallel neben einander herlauien und

das Ostcap genau in Kotzebue -Sund und Cap
Tchaplin an Cap Prince of Wales passen wiirde.

Von Cap Lisburne bis zum Point Barrow ist

die Kiiste fast ununterbrochen flaeh uiu\ bildet

nach Norden und Osten sich zuriickziehend, Eis-

cap, Wainwright Inlet und endlich Point Barrow,

die Nordspitze von West-Eskimoland.

Wenige Inseln gehoren zu diesem Lande.

Abwarts vom Norton -Sunde liejjen die Eo-ff_

Sledge- und Besborough-Inseln, dicht unter der

Behringsstrasse St. Lawrence, siidwarts von Port

Clarence Kings Island und zwischen Cap Prince

of Wales und dem Ostcap von Asien die Diome-

den, drei kleine Eilande, die ihren Namen von

den Albatrossen haben, welche diese Inseln zur

Nordgranze ihrer Wanderungen machen. In

Kotzebuc-Sund ist die Chamisso-Insel, ein ewiges

Denkmal des grossen Dichters und Nalurforschers;

weiter nach Point Barrow hin liegen die Sea-

horse Isles und beinahe mitten zwischen Asien

und Amerika, iiber dem 71° N. B. die Herald-

und Plover-Inseln, welche zu einer Gruppe ge-

horen, die bis jetzt sehr wenig bekannt ist.

Die Gegend hat viele Fliisse, aber keine von

einiger Bedeutung, alle haben der Flachheit des

Landes wegen sehr geringes Gefalle. Der

Koeakpack, einer der grossten, entspringt im

Norden, nimmt seinen Lauf nach Suden und

fuhrt sein Wasser dem Norton-Sunde zu. Der

Tokshuk, Kowala und Buckland sind kleine Fliisse

mit vielen Untiefen, welche nach Norden fliessen

und in Kotzebue-Sund fallen. Noatak und Wain-

wright fliessen in einer siidlichen Richtuiur und

konnen wie die letzteren drei nur von Boten
I

hefahren werden.
*

Der Untergrund ist irnmer gefroren und nur

die Oberflache des Erdbodens thaut wahrend

des Sommcrs einige Fuss tief auf; aber das

Aufthauen ist keineswegs gleichmasstg, im Torf-

boden reicht es nur zwei Fuss tief, wahrend in

andern Erdbildungen, vorzuglich in Sand oder

Kiess, der Boden fast ein Klafter tief vom Froste

frei ist, ein Beweis, dass Sand ein besserer

War -Leiter ist
?
als Torf oder Lehmboden. Die

Wurzeln der Pflanzen, selbst die der Strauche

und Baume, dringen nicht in den gefrorenen

Untergrund ein. Wenn sie ihn erreichen, so

krummen sie sich urn, als wenn sie gegen einen

Felsen gestossen wires, durch welchen kein

Weg erzwungen werden kann. Nur mit Uber-

raschung kann man auf Pflanzen blicken, di«'

unter solchen Umstanden edeihen, die, wie es

scheint, zu ihrem Bestehen nicht der Erdwarme

bedurfen. Die Uberraschung wird aber zum

Erstaunen, wenn man nach Kotzebue-Sund kommt

und sieht, wie hier oben auf den Ki^bergen

Kriiuter und Strauche mit einer Uppigkcit wach-

J
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sen, die nur ihres Gleichen in Gegenden fuuiet,

welche mehr durch das Klinia begiinstigt sind.

Vom Elephant- bis zum Eschscholtz-Point liegt

eine Reihe von Klippen, 70—90 Fuss hoch, die

ein tiberraschendes Licht werfen auf die Art

und Weise, wie Polar-Pflanzen wachsen. Drei

unterschiedeiie Lagen bilden diese Klippen, Die

untere, so we it es iiber dem Grunde zu sehen,

besteht aus Eis und ist 20 — 50 Fuss hoch.

Die miltlere Lage ist Lehm und 2 zu 20 Fuss

dick und enthalt Uberreste von fossilen Ele-

phanten, Pferden, Hirschen und Bisamochsen.

Die Lehmschicht ist mit Torf, der drilten Lage,

bedeckt, welche die Pilanzen tragi* denen sie ihr

Dasein verdankt. Jiihrlich schmilzt im Juli,

Behauptung. An der Ostseite Amerikas er-

strecken sich die Walder bis zur Miindung des

Flusses Egg, ungefahr bis zum 60° N. B.; an

der Westseite hingegen ziehen sie sich bis 66°

44
', also fast 7° weiter nach Norden.

Es giebt da nur zwei Jahreszeiten, die eine

folgt unmittelbar und ohne Ubergang auf die

andere. Gegen die Mitte Octobers nahet der

Winter; alles Leben scheint ertodtet, der Hini-

niel ist wolkcnlos, die Luft still und die meisten

Thiere, die wiihrend der wenigen Wuchen un-

unterbrochenen Tageslichts die mosigen Steppen

besuchten, sind fortgezogen, uni in andern Ge-

genden die Lebensmittel zu suchen, welche die

Polarwelt ihncn hartnackig verweigert. Fast

und September ein Theil des Eises,
|

neun Monate lang sind die Wasser mit Eis, das

Laud mit Schnee bedeckt, und die Temperatur

ist oft so nicdrig, dass sie bis 47 ° Fahrenheit

August

wodurch die obcen Lagen ihre Stittze verlieren

und niedersliirzen. Auf diese Weise hat sich

ein vollstandiges Chaos gebildet. Eis, Pflanzen,

Knoclfen, Torf. Then haben sich mit der grossten
7 7 »

Unregelmassigkeit und Unordnung vermischt.

Kauin lasst sich ein wunderlicherer Anblick den-

ken. Hier erblickt man Stiicke, die noch mit

Flechten und Moosen bedeckt sind, dort Erd-

schollen mit Weidenbiischen ; hier Lehmklumpen

mit Senecien und Polygonen, dort die Reste

ehies Mammuth, Haarbiischel und einen braunen

Staub, wekher einen Geruch ausathmet, wie er

Gnibern eigen ist, und augenscheinlich zersetzter

thierischer Stuff ist. Der Fuss strauchelt oft iiber

ungeheure Knoehenreste, einige Fangzahne von

Elephanten messen

als 240 engl. Pfund.

12 Fuss und wiegen mehr

Diese Bildung ist nicht

allein auf Eschscholtz Bay beschriinkt, man be-

merkt sie auch an verschiedenen anderen Orten,

z. B. am Buckland-Flusse. Dies macht es wahr-

scheinlich, dass ein grosser Theil des nordwest-

lichen Amerika's einen Untergrund von Eis hat,

und drangt uns die Uberzeugung auf, dass die

Ein Bogen erhebt sich und ver-

Erdwarme nur einen begriinzten und indirecten

Einfluss auf das Pfianzenleben ausubt, und dass

wir den Sonnenstrahlen vorziiglich das Dasein

der Gestaltungen verdanken, welche die Ober-

lliiclie unseres Planeten in Griin kleiden.

Das Klima ist bedeutend milder, als das in

denselben Breitegraden an der Ostkiiste Ame-

rikas herrschende. Den Beweis hierfiir brauchen

wir nicht aus kiinstlichen Tabellen zu ziehen,

die Natur selbst hat ihn der Gegend aufgednickt.

Der Uberlluss an Thieren, das Vorkommen man-

cher Sudpflanzen und vor Allein die Baumgranze

liefern den augenscheinlichen Beleg fiir unsere

unter Null sinkt und Rum und Queeksilber in

dcmselben Aiurcnblick, iu welchem sie ihr aus-

gesetzt werden, verhftrten. Die Luft ist so rein,

dass Stimmen in einer Bntfernung von zwei engl,

Meilen gehort werden konnen und dass selbst

ein Flustern dem Ohre verstandlich wird. Bei

dem Herannahen des Winters werden die Tage

kiirzer, im November sind sie nur einige Stun-

den lang, im December erhebt sich die Sonne

kaum iiber den Horizont und geht fiir einige

Grade gar nicht auf. Zuweilen wird die Dun-

kelheit durch das Erscheinen des Nordlichtes

unlerbrochen.

bindet den Osten mit dem Westen, glanzende

Strahlen schiessen bis zum Zenith hinauf und

verbreiten ein magisches Licht iiber die winter-

iiche Landschaft. Oft blitzen die Strahlen in

gerade Streifen auf, meistens gleichen sie aber

einer Flamme, mit der der Hauch des Windes

spielt.

Gerade im tiefsten Winter entschleiert sich

die Grossartigkeit der Poiargegenden; einTodes-

schweigen herrscht weit und breit, die Sterne,

der Mond und ein weisses Laken von Schnee

und Eis sind die einzigen sichtbaivn Gegen-

stande. Vergeblich horcht der Wanderer; kein

Glockengelaute, kein Hundegebell, kein Hahnen-

geschrei zeugt von der Nahe menschlicher Woh-

nungen; sein eigenes Athmen, das Klopfen seines

Herzens ist der einzige Laut, den er hort. In

solchen Augenblicken, in den Schneefeldern der

Polarcegenden fiihlt der Mensch. dass er ge-

schaffen ist, urn nicht allein zu sein, dass in

seiner Brust eine Sehnsucht nach Gesellschaft
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ruht
?

die ihn antreibt, jene Kreise zu suchen,

in welchen seine Krafte zum Nutzen des Nach-

sten angewendet und seine Bedurfnisse durch

die Hiilfe Anderer gestillt werden kiinnen.

Encllich kehrt die Sonne wieder; die Tage

wachsen; die Kiilte wird gelinder. Ende Juni

ist das Land frei von Schnee und das Eis bricht

auf. Der Sommer nahet sehr rasch. Die Ge-

gend ist schnell mit Griin bedeckt, Schaaren

von Gansen und Enten kommen vom Siiden; der

Taucher
;

die Schnepfe und viele andere Vogel

beleben die Luft mit ihrem Gesange, wahrend

das MurineIn der Biiche und das Smnmen der

Insecten einen augenscheinliehen Beweis liefern,

dass die traurige Winterzeit vergangen, dass der

schone Sommer wieder erschienen ist; die Sonne

ist jetzt immer liber clem Horizonte und wochen-

latig ist kein Unterschied zwischen Tag undNaeht,

nur ist urn Mitternacht das Licht nicht so glan-

zend, als am Mittage — der Tag ist gleich dem
Jtini

?
die Naeht gleich dem November in Deutsch-

land. Die Strahlen fallen immer auf die Oberfliiche

der Erde und verhiiten so, dass sich die Tern-

peratur zu sehr abkiihlt. Auf diese Weise wird,

ungeachtet die Sonne nie hoch iiber den Horizont

kommt, ein Warmegrad hervorgebraeht, der unter

andern Umstanden nicht moglich sein wurde —
das Thermometer steigt bis zu 61° Fahrenheit.

Inter einer Sonne, die alle 24 Stunden des

Tages ihre Warme ausstrahlt, ist das Wachsthum

der Pflanzen fast unglaublich schnell. Kaum ver-

schwindet der Schnee und schon sprossen eine

Menge von Krautern hervor; dieselben Flecke,

die vor wenigen Tagen einem weissen Tuche

glichen, zeugen jetzt von einem thatigen Pflan-

zenleben, welches, in schneller Folge Blatter,

Bluthen und Friichte hervorbringt.

Man darf aber nicht glauben, dass wahrend

dieser Zeit der Schlaf der Pflanzen aufgehoben

ist. Diese Thatigkeit ist, wenn auch kurz, doch

ben so regelmassig, als in den gemassigten

und warmen Landern. Wenn auch die mitter-

nachtliche Sonne einige Grade uber dem Hori-
zonte steht

?
so senken sich doch beim Heran-

nahen des Abends die Blatter und geniessen
die Ruffe, welche dem Pflanzen- und Thierleben

so unentbehrlich ist. Sollte man je den Pol er-

reichen und bei einem tragen Compass und einer

falsch gehenden Uhr

man sich wenden miisse

e

im Zweifel sein, wohin

so werden die Pflan-

zen, welche man antrifft, die Wegweiser sein,

ihre schlafenden Blatter werden Mitternacht vor-

ktinden und anzeigen, dass die Sonne im Norden

steht. Menschlicher Scharfsinn hat sich lange be-

miiht, Instrumente zu erfinden, welche denen,

die sich bis zum Pole wagen, den Heimweg
zeigen konnten. Wie merkwiirdig ware es, wenn
die allweise Vorsehung eine kleine Anzahl von

Leguminosen bis hinauf zur Achse unseres Pla-

neten gesaet hatte und so einzelne kaum be-

achtete Krtiuter uns die Mittel in die Hande gaben,

das grosste aller geographischenRathsel zu losen.

(Schluss folgt.)

B. Se email n.

Vermischtes.

Das irische Shamrock. Je mehr ein Ge-

danke national ist, je mehr er sich unter das Volk ver-

breitet und durch Erziihlung von dem Vater auf den

Sohn fortpflanzt, desto weniger ist man darauf bedacht,

ihn zu priifen, desto liinger und desto weiter verbreitet

sich der Irrthum. So ist »das grime unsterblich£ Drei-

blatt" von Dichtern als das Lieblingsblatt des Irlanders

besungen. Jeder, Avelcher sich nicht schiunt, ein reiner

Irliinder zu sein, steckt es gewissenhaft an seinen Hut,

und so ist es eine Art von Heiligthumsschanderei,

an seiner Wahrheit zu zweifeln. Es ist zwar schmerz-

lich, einen solchen, man mochte sagen Heiligen- und

Reliquiendienst dadurch zu zerstoren, dass man das

Publikum dariiber aufklart; doch mochten die folgen-

den Bemerkungen wol Beachtung verdienen. Es ist

beinahe sicher, dass die Pflanze, welcher zuerst der

Name Shamrock beigelegt wurde, der Sauerklee (Oxalis

Acetosella, Linn.) war. Dieses wird als bewiesen be-

trachtet werden konnen, wenn aus historischen Zeug-

nissen gezeigt werden kann: 1) dass die Shamrock ge-

nannte Pflanze einen sauern Geschmack gehabt und als

Nahrungsmittel gedient habe welches beides nicht

auf den neuen Shamrock (Trifolium repens. , Linn.)

passt
? 2) dass der Sauerklee zu altenZeiten in grosser

Menge angetroffen wurde, wahrend die Gattung Trifo-

lium bis zu einer verhiiltnissmassig spaten Zeit unbe-

kannt war. Wir wollen einige Ausspriiche, die diesen

Gegenstand betreffen, niiher ins Auge fassen. Spenser
sagt in seinem »Vievv of the State of Ireland in Eli-

zabeth's Reign" : Sie kriechen aus alien Winkeln der

Walder auf den Handen, denn ihre Beine konnten sie

nicht tragen; sie sprechen wie Geister aus ihren Grii-

bern; sie essen Aas und waren gliicklich, wenn sie es

nur fanden; erblickten sie mit Wasserkresse oder Sham-
rock bewachsene Pliitze, so stromten sie dahin, als ob

dort ein Fest gefeiert werden sollte. Dass Shamrock ge-

gessen wurde, ist auch aus andern Schriftstellern klar;

so heisst es in Wythe's » Abuses Stript and Whipt":

And for my clothing in a mantle goe

And feed on sbamroots as the Irish doe.

So finden sich anch in »Irish Hudibras" von 1689

folgende Zeilen:

Shamrogs and watergrass he shows

Which was both meat and drink and close.

Die foljrende Stelle aus ;J Fvnes Morrison u zeigt nicht
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allein, class Shamrock gegessen wurde, sondern auch,

dass die Pflanze einen sauern Geschmack hatte : »Sie

essen genie Shamrock, ein Kraut von schari'em Ge-

schmack, welches sie, wenn verfolgt von Thieren . im

Laufen aus den Griiben abreissen." Dieses beweist uns,

dass der Shamrock wild in den Griiben wuchs; von

Trifolium repens wissen wir aber, dass es keiueswegs

hiiufig in wilden und unangebauten Gegenden vorkommt,

im cultivirten Lande aber im Gegentheile sehr geneigt

ist, sich auszubreiten und eine von den Pflanzen ist,

von welchen die Amerikaner sagen , sie komme rail

der Cultur. AViirde bewiesen werden kunnen, dass der

Shamrock eine Waldpil gewesen sei, so wiirde

nicht lange ist er in Irel

dieses unsere Behauptung bedeutend unterstiitzen , da

der kriechende Klee nie im Walde gefunden wird. Die

folgende Stelle aus dem Irischen Hudibras, in dem

Shamrock zweimal als Waldpflanze erwahnt wird, ist

von besonderer Wichtigkeit:
• Within a wood near to this place

There grows a bunch of three—leaved grass

Called by the boglanders Shamrogues

A present for the Quten of Shores (spirits).*

Kein Klee ist ursprungUch hiiufig in Ireland, ist

es aber durch Anbau geworden, so dass er jetzt vor-

ziiglich auf trockenen Weiden vorkommt; aber noch

nd eingewandert, sondern einer

Nachricht in nMaster Hartlib's Legacy of Husbandry"

zufolse erst in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts

ein«-ef'iihrt. Der Sauerklee besitzt all die Eigenschaften,

welche ihn zuni Feste tauglich machen und seine drei

Blatter sind schoner, als selbst die des Klees. Er war

wild in grosser Menge vorhanden, sprosste in der pas-

senden Jahreszeit (er zeigte sich namlich viel friiher

als der Klee) und trieb liebliche Blatter und Blumen im

ersten Fruhjahre. So denken wir ist der Schluss richtig,

dass die Pflanze, welche zuerst als Irelands Emblem

ausgesucht wurde, der Sauerklee ist. Ferner mag be-

merkt werden, dass Shamrock ein allgemeiner Name fur

alle dreiblattrigen Pflanzen zu sein scheint, und wenn

sich dies so verhalt, so entsteht (angenommen der

Shamrock sei nicht der Sauerklee) die fernere Frage,

welcher Art der grossen Kleefamilie ist die als Em-

blem Irelands gewahlte und ist deshalb vorzugsweise

der Shamrock genannt. Der irische Name fur Trifolium

repens oder den weissen Klee ist Seamaroge, Shamrog

und Shamrock. nDiese Pflanze, « sagt Threlkeld,

welcher die erste Flora von Ireland herausgab, nwird

jahrlich am 17. Marz, dem St. Patrick's Tage, von Je-

dermann am Hute getragen,

Uberlieferung ist, dass der Schutzheilige des Landes

durch die

da es eine allgemeine

Sinnbild den Iren das Geheimniss der

heiligen Dreieinigkeit erklart habe. Es mag nun die

Frage aufgeworfen werden, wie das National-Emblem

von der Oxalis Acetosella auf das Trifolium repens

ubertragen werden konnte. Dieses scheint nicht schwie-

rig zu erklaren, da die Kultur, welche das Klee-

blatt verbreitete, den Sauerklee ausrottete. So lange

ausgedehnte Walder Ireland bedeckten, war der Sauer-

klee weit verbreitet; er verschwand aber mil jenen

und so wurde die friiher so hiiufig vorkommende Pflanze

jetzt selten und es war viel leichter, ein Blatt des ein-

gefuhrten Klees als des wilden Sauerklees zu finden.

(Dailj Express.)

Ze it ling.

Deulschland.

Hannover, 28. Februar. Xachfolirendes Cir-

cular ist uns fiber London zu<rckommcn , und

wir glauben unsern herzlichsten Anthcil an dem

darin erwahnten Reiseunternehmcu dadurch am

besten beweiscn zu konnen, indem wir das Cir-

cular in die Bonplandia aui'nehmen.

nDie Unterzeichneten werden rich im Laufe kunftigen

Sommers nach Costarica begeben und daselbst wahrend

einer liingern Keihe von Jahren einen festea Wohnsitz

nehnien. Sie werden wahrend dieser Zeit jede Gele-

genheit benutzen, urn die von Naturi'orschern bisher noch

nicht untersuchten Gebiete Central-Amerika's nach alien

Richtungen zu erforschen. Einen Theil der zu diesem

Zwecke erforderlichen Mittel lioflen dieselben in dem
Erlos seltener und interessanter Aaturalien zu linden.

Zu diesem Zwecke Miinschen sie schon vot Hirer Ab-

reise mit denjenigen wissenschaftlichen Instituten und

Privatleuten, welche besonders Interesse fur central-

amerikanische Aaturalien haben, in Verkehr zu treten,

damit sie durch dieselben erfahren, auf' welche Gegen-

stande sie bei ihren Fortchungen am meisten zu achten

und welche Sendungen ihnen am ersten einen sichem
Absatz gewahren. Dann aber ist es auch den I nter-

zeichneten besonders wiinschenswerth , bestimmte Ad-
dressen zuverliissiger und reeller Abnehmer zu erfnhren,

an welche sie ihre Sendungen richten k<»nuen, und Mf
welchem Wege und unter welchen Bedingungen. Am
meisten Erfolg versprechen sich dieselben von Sendun-

gen interessanter Gegenstande des Pflanzenreichs, und

zwar werden sie sowol moglichst vollstiindige, gut

getrocknete neue oder weniger bckannte und seltene

Pflanzen sammeln, als auch Siimereien, Knollen, Zwie-

beln u. s. w., wobei sie besonders auf wichtige Kultur-.

Medicinal- und Zierpflanzen Hucksicht nehmen werden.

Ebenso werden sie Sammlungen aus alien Ordnungen

des Thierreiches anlegen und dieselben in geeigneter

Weise (als Balge, Skelette, Spirituspraparate u. s. w.

conserviren. Auch geognostisch wichtige Stiicke sollen

nicht unberiicksichtigt bleiben. Die bisher in den nordlich

und sudlich angrenzenden Gebieten entdeckten Alter-

thinner und in den Griibern gefundenen Skelette der

ausgestorbenen indianischen Bevolkerung berechtigen zu

der Hoffnung, dass auch die Unterzeichneten von diesen

Gegenstiinden noch manches Interessante entdecken wer-

den. Es kann ferner denselben nur hochst erwunscht

sein, wenn wissensehaftliche Berichte, die sie von Zeit

zu Zeit zu liefern gedenken, auch in gelehrten Gesell-

schaften und Zeitschriften eine Aufnahme linden werden.

Diese Berichte sollen namentlich die allgemeinen Ver-

hiiltnisse der Oberflachengestalt noch ununtersuchter

Landestheile enthalten, gesUitzt auf Hohenmessungen und

Ortsbestimmungen, die klimatischen und geognostischen

Verhaltnisse, ihre Vegetation, das sie characterisirende

Thierleben und die Eigenthiimlichkeiten der etwa sich

vorfindenden Bevolkerung, deren Sitten, Gebriiuche und

Sprache. Sollte es gewiinscht werden, so werden die

Unterzeichneten auch den commerziellen, industriellen

und staatsokonomischen Verhaltnissen jener Lander be-

sondere Aufmerksamkeit schenken.

Berliu, den 28. Jnnuar 1853.

Dr. Hoffmann. Dr. von Frantzius.

Grossbritannien.

London, 20. Februar. In der zweiten dies-

jahrigen Sitzung der Linne'schen Gesellschaft

machte Dr. Robert Brown, der President, den

Vorschlag, die durch den Tod A. Richard's und

Schouw's erledigten Stellen als correspond^

r^nrlp Mitcrlipdpr Hf*r ftpspllsrhatl durch ProfeS-



5"2

r

5

•

1

r

sor von Schlechtendahl in Halle und Herrn

Tulasne in Paris zu besetzen. Die Verdienste

dieser beiden Gelehrten um die Wissenschaft

sind so ftllgemein anerkannt, dass man darauf

rechnen kann, der Vorschlag werde einstimmig

angenommeo werden.

21. Febr. Gestern
;
wenige Stunden nach

der Abreise Dr. Eduard Vo gel's nach Afrika,

kam hier die Nachricht an, dass der unermiid-

liche Adolf Overweg am 2. September 1852,
nach einer 6tftgigen Fieberkrankheit, in der
\aiie von Kuka gestorben sei. Dr. Barth war
im Begriff, eine Reise nach Timbuctu anzutreten.

nWir sind iiber die Nachricht erfreut " sagt Gar-

deners" Chronicle. ndass Dr. Montagne nach so vielen

Jahren uueigemiiitziger Wirksamkeit auf eineiii in Frank-

reich nnr wenig angebauten Felde der Botanik. nach dem
Tode des Dr. Richard mit einer Stimmeninehrheit von

56 outer 58 zuin Mitgliede der Akademie emannt ist.

Dr. Montague hat in seinen jungen Jahren nnter Napo-
leon's Fahnen in Egypten gedient, dann nach langer

Dienstzeit mit dem Gehalte und Titel eines Oberwund-
arztes seine Entlassung genommen und sicli in Paris

niedergelassen. In friiheren Jahren war die Sprachkunde

seine Lieblingsbeschaftigung gewesen, wahrend seines

thatenreichen Leben> hatte er jedoch Geschmack an der

Botanik gefunden. nnd als er bemerkte, dass der grossere

Theil der von den Keisenden geinachten kryptogamischen

Sannnlnntren ins Ausland geschickt wurde, urn ihn dort

von den Botanikern bestiinmen zn lassen. so be\vo<r ihn

dieses
7

sich dem Stiidiimi dieser so wenig bekannten

und doch so anziehenden Pflanzen zu widmen. Die

ersten Fruehte seiner I'ntersuchungen legte er in Be-
1 anger's n Voyage" in der Abhandlung iiber die Krypto-

ganien nieder. Ausser seinen grosseren Werken, wie
z. B. , ? Die Kryptogamen \on Cuba, Algerien, Chile-,

schrieb er so viele Flugschriften, dass die Aufzahlung

ihrer Titel allein Seiten fallen wiirde. Eine der wich-
tigsten Abhandlungen, welehe er der Akademie vor-

legte. war iiber den Bail des Ilymenium vol Agaricus. von
welehem er vielleicht zuerst ein getreues Bild entwarf,

Wiewohl er schwerlich damals die Wichtigkeit seiner

Entdeckuug begrirT. Seine Abhandlung wurde Umstande
lialber nieht. wie es zuerst vorgeschlagen war. dem
Drucke iibergeben, und naehdem Leveille, Phoebus
und Andere ihre Beobachtungen bekanut gemacht hat-

ten, war die Zeit zur Verofrentlichung derselben vor-
iiber und so verlor er fur den Augenblick den Ruhm,
auf welchen er so gegriindete Anspriiche hatte. Spater
verband er sich mit der Gesellschaft fur Ackerbau und
widmete sich mehr den Krankheiten der Iandwirthschaft-

lichen Pflanzen: aber sein Geist ist so thiitig. dass wir
versiehert sein konnen, die hohe Stellung, welehe der
Gegenstand des Ehrgeizes fur alle Anhanger der Wis-

haft in Frankreich ist
3
werde ihn antreiben, mit

grusserem Eifer sich einzig mit dem Zvveige der Bo-
tanik zu beschaftigen in welehem er fruher schon mit

so grossem Nutzen thatig gewesen ist. Kein Land kann
sich jetzt einer grosseren Zabl genauer und scharfsiiini-

ger Kr\ptogamisten riihmen als Frankreich*), nnter

denen es geniigen moge, Tulasne und Thuret zu

nennen, und wir konnen mit Gewissheit behaupten, das>

bei weitem der grossere Theil derselben, welehe mit

so vielem Erfolge jenen Zweig der Botanik angebaul

haben, von Dr. Montagne dazu angeregt wurde. Wir

konnen diese kurze Nachricht iiber Dr. Montagne
nicht schliessen, ohne noch hinzuzufiigen. dass derselbe

keineswegs ein blosser Botaniker. sondern auch eiu

vollendeter Gelehrter und ein wohlwollender Mensch ist.

*) Dieser Behauptung mussen wir widersprechen.
Deutschland kann ein wo moglichst noch liingeres Ver-
zeichniss von Kryptogamisten, welehe sich durch Scharf-

sinn und Griindlichkeit auszeichnen, aufstellen als Frank-
reich, und wir brauchen bios die Nam en Ehrenberg.
Nees v. Esenbeck, Alex. Braun. Kutzing, Schim-
per, Schwr aegrichen, Hofmeister etc. zu erwahnen,
um unsere Meinung zu rechtfertigen. England selbsl

hat keinen Mangel an gediegenen kryptogamisten. oder
sind etwa W. J. Hooker, Harweg, Churchill Ba-
bington, John Smith, Wilson. Mitten nieht dafur
anzusehen?

gen;

Briefkasten.
W. 4t Brief, Mittheilunsen und die letzten Bogen fur Dr
alles soil in Ihrem Sinne besor^t werden.
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Die einzelnen Karten des Atlas gevvahren eine
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Naturhistorisrhe Durrliforsrhung des

Rheingebietes.

Unsere Loser werden wissen, dass bei den

deutschen Naturforscher - Versammlungen in

Aachen und Wiesbaden der Vorschlag gemacht

wurde, durch eine Vereinigung von Gelehrten

das Rheingebiet von Basel bis zur Nordsee in

geologischer, phytologischer und zoologischer

Hinsicht zu durchforschen. Dieser Vorschlag,

weleher schon an den Orten, wo er zuerst ge-

macht wurde, so viel Anklang fand, scheint jetzt

der Vervvirklichung nahe zu sein. Die „PolIichia
u

,

eine naturhistorische Gesellschafl der bairischen

Pfalz, hat riistig Hand ans Werk gelegt und am

15. Februar d. J. ein Schreiben erlassen, worin

sie verspricht, mit alien ihr zu Gebote stehenden

Mitteln das Unternehmen zu fordern und zu-

gleich alle naturhistorischen Vereine des Rhein-

gebietes auffordert, ihr Beispiel nachzuahmen.

Die Aufforderung ist nicht vergeblich gewesen.

Mehrere der Vereine, an welche dieselbe ge-

richtet, haben sich bereit erklart, am 28. Marz

Abgeordnete zu einer Versammlung in Ludwigs-

hafen zu schicken
7
urn miindlich Schritte zu be-

sprechen, welche zur praktischen Ausfiihning

des Planes erforderlich sind. Obgleich die Koth-

wendigkeit, die Versammlung im Anfange des

Fruhlinges zu halten, augenscheinlich ist, so

miissen wir doch befurchten, dass die

rungsverhaltnisse der jetzigen Jahreszeit man-

chen verhindern werden, an der Berathung Theil

zu nehmen. Wir hoffen aber dennoch, dass die

Versammlung eine zahlreiche werden und sich

der Plan des innigsten Antheiles zu erfreuen

haben wird, den er in so liohem Maasse verdieni.

Wir konnen nicht unterlasM n unsere gulen

Kbeinlamler noch darauf aufmerksam zu maeben,

wie viel von dem giinstigen oder ngttnsligtm

Erfolge ihres Internehmens abbangt und welche

grosse Vorlheile oder Nachtheile der Wissen-

schaft aus dem Gelingen oder Misslingen des-

selben erwachsen konnen. Sollte das Gluek ihre

so lobenswerthen Bestrebungen begunstigen, so

werden sie der Dankbarkeit der gelehrten Welt

auch in anderen Theilen un-

seres Vaterlandes Vereine, welche sich ahnliche

Aufgaben stellen, hervorrufen. Sollte jedoch das

Unternehmen, welches Dr. Schultz mit so viel

Beredsamkeit vorgebracht und Dr. Wirt gen so

eifrig gefordert hat, durch die Flauheit der Tbeil-

nehmer und aus Mangel an Unterstiitzung fehl-

aewiss sein und

darauf an, eine moglichst gros-

Witt

schlagen, so konnen vieleJahre vergehen, eheman

wieder daran denken wird, die Durchforschung des

Rheingebietes auf grosserem Fusse zu betreiben.

Viel kommt zum Gelingen des Untemehmens

Anzahl von

Gelehrten dafur zu interessiren. Dieses wird

nicht schwierig sein, wenn man die verschie-

denen Zweige der >Vissenschaft mit gleicher

Grundlichkeit behandelt, z. B. bei der Botanik

nicht allein die Systematik ins Auge fasst, son-

dern auch die Geographie der Pflanzen beriick-

sichtigt, die popularen Namen der Gewachse

beachtet, den vegetabilischen Volksheilmitteln

Aufmerksamkeit widmet und von der ganzen

Vegetation ein mit lebhaften Farben gezeichnetes

Bild entwirft, an dem sich sowohl das Auge des
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Laien, als auch des Gelehrten ergotzt. Ausser-

dem haben ja auch alle Volker, durch dercn

Lander der Rhein fliesst, Vorliebe fiir den edeln

Strom und dessen Naturschonheiten. Besonders

aber hegt der Deutsche fiir das Gebiet, wo seine

Reben wachsen, eine innige Verehrung. Wir

sollten glauben, dass, wo solche Neigungen vor-

herrschen, da miisste es einLeichtes sein, Manner

zu finden, welche gern bereit skid, die Berge

zu erklimmen, welche die Ufer des Flusses zie-

ren, da miisste es nicht schwer hallen, Leute

zu bereden, die tippige Pflanzendecke, welche

das Land bekleidet, zu beobachten und die em-

sige Thierwelt, welche die Gegenden belebt, in

ihren Geheimnissen zu belauschen.

Flora des westlichen Eskimolandes.

(Schluss.)

Das ganze Land von Norton -Sund bis zum

Point Barrow ist ein grosses Moor, dessen

Flache nur durch wenige Vorgebirge und ein-

zelne niedrige Hiigel unterbrochen wird. Das

Regen- und Schneewasser, welches die gefro-

rene Erde nicht einziehen lasst, bildet zahlreiche

Siimpfe, oder wo die Beschatlenheit des Bo-

dens dies verhindert, Moore, deren Pflan-

zen und Aussehen sich nicht wesentlich von

denen Nordeuropa's unterscheidet, da sie mit

einer dichten Masse von Flechten, Mosen und

andern Torfpflanzen bedeckt sind. Stellen,

die weniger mit Pflanzen bewachsen, konnen

oft nur mit grossen Schwierigkeiten besucht

werden. Der Boden ist weich und hier und da

linden sich einzelne Biischel von Eriophorum

capitatum. Wenn man uber sie wegschreiten

will, geben sie oft nach, der Fuss gleitet aus

und sinkt in den Schlamm, aus welchem er oft

nur mit

Wo Wasserziige sind, als an der Seckiiste, dem

Flussufer oder den Abhiingen der Hiigel, da ist

der Boden frei von Torf. Solche Stellen sind

gewohnlieh mit uppigen Krautern bedeckt und

erzeuffen sowohl die seltensten als auch die

schonsten Pflanzen.

Der Anblick einiger Stellen ist sehr bunt.

Viele Blumen sind gross, ihre Farben glanzend,

und obgleich weiss und gelb vorherrschend 1st,

so gehoren doch Pflanzen, die andere Farben

entfalten, gerade nicht zu den ungewohnlu hen,

herausirezogen werden kann.

r

• •

Cap Lisburne, eine derjenigen Ortlichkeitcn, die

die meisten Pflanzen hervorbringen, hat das Aus-

sehen eines Gartens. Das Geum glaciale mit

seinen schon gelben Blumen steht zvvischen der

purpurrothen Claytonia sarmentosa, einer Menge

Weisstanne ganzlich.

Anemonen
;
weissen und gelben Saxifragen und

der blaueti Myosotis alpina. Aber solche Platze

sind selten, sind gleich Oasen in der Wiiste.

Die Pflanzenwelt gewahrt keineswegs einen

iiberraschenden Anblick; nichts unterbricht die

Einformigkeit der Steppen. Einzelne verkruppelte

Coniferen und Weiden konnen keine Abwechslung

hervorbringen und selbst diese sind jenseit der

Grenze der kalten Zone nur Zwergbusche oder

verschwinden ganzlich. Am Norton- Sund sind

Haine von Weisstannen und Salix speciosa hau-

fig, weiter nach Norden werden sie seltener

und unter 66° 44' 0" N. B. verschwindet die

Alnus viridis erstreckt

sich bis nach Kotzebue-Sund, wo sie und Salix

villosa, S. Richardsoni und S. speciosa niedrige

Gebusche bilden. Jenseits des Polarkreises kommt

Alnus viridis nicht mehr -vor; die drei Weiden-

arten linden sich noch etwas weiter nach Nor-

den, kennen aber kaurn ihren Platz; am Cap

Lisburne 68° 52' 6" N. B. sind sie an den

giinsligsten Stellen nur 2 Fuss hoch und ihr kiini-

merhcher Wuchs und die vielen fehlgeschlayenen

Blatlknospen liefern das Zeugniss, dass sie fur

ihr Dasein kampfen. Alle Versuche, ihre Herr-

schaft weiter nach Norden hiu auszudehnen,

erweisen sich erfolglos, — 2 Grade hoher und

sie sind verschwunden. Bei Wainwrights-Bucht ist

eine endlose Torfebene. Kein Baum unterbricht

die Einformigkeit, kein Strauch ist sichtbar, der

die Moorpflanzen uberragte; alle holzigen Pflan-

zen krummen sich am Boden und suchen Schutz

unter den Mosen und Flechten. Der Nordwind,

der die schlanke Palme nicht erreichen und die

knorrige Eiche nicht bewaitigen kann, hat doch

die Kinder der Flora in diesen Gegenden be-

kampft und zu Boden geworfen. Zwei Drittel

des Jahres sind sie ohne Sonnenschein , ohn

Wiirme, in einem Bette von Eis zu schlafen ver-

urtheilt, bis die Ruckkehr des grossen Lichtes

fahig

macht, wenige Wochen die emsige Thatigkeit

den Glanz des Tages herstellt und sie

organischer Wesen wieder aufzunehmen.

Das Land ist noch, wie es aus der Hand des

Schopfers hervorgegangen, keine menschlichen

Zuthaten haben etwas daran geiind«rt* Die

Eskimoer mogen durch ihr Wanderleben, da-



55

r

durch, dass sie sich von Gronland nach den

Aleuten ausgebreitet haben, durch Hire jahrli-

chen Raises sowol, als auch durch ihren Ver-

kehr mit den Tchukchis Asiens, dazu bei-

getragen haben, einzelnen Gewachsen eine wei-

tere geographische Yerbreitung zu verschaffen;

so lange aber Ackerbau unbekannt ist, konnen

sie iminer nur einen sehr beschriinkten Einfluss

auf die Pflanzenwelt ausuben. Dorfer sind zwar

da, aber sie entbehren alles dessen, was wir

mit dem Begriffe eines Dorfes verbinden. Wir

nahern uns ihnen mit der Erwartung, Strassen
3

Bracken und lachende Gefilde anzutreffen, fried-

liche Wolinurigen durch die grtinen Zweige

Die untcrirdischen Wohnungen

schunmern und Kirchthiirme sich kiihn zum Him-

mel emporstreben zu sehen, — in einem Eski-

modorfe sucht man darnach vergeblich. Mit

dem Beginn des Somniers sind die Hiitten ver-

lassen, die Bewohner sind nach der Kiiste ge-

zogen, urn das Fett von Wallfischen und Seeottern

einzusamnieln.

steheu unter Wasser, ringsum ist der Boden mit

Knochen und Lappen von Fellen, zerbrochenen

Schlitten und anderm Schutt bedeckt, die Wege

sind mit Kraut iiberwuchert, das Ganze bietet ein

Bild des Elends und der Verlassenheit dar. Die

Eskirnoer haben noch nicht gelernt, dass Wander-

leben und Fortschreiten der Bildung im schnei-

denden Widerspruche stehen, sie haben noch

nicht gelernt, dem Boden mehr abzuzwingen,

als er freiwillig giebt; die ganze Gegend liegt

im Naturzustande und bis zum Jahre 1850 waren

die einzigen angebaulen Pflanzen einige Ruben,

welche der Befehlshaber eines russischen Han-

delspostens in der Nahe des Fort St. Michael ge-

saet hatte. Die Eingebornen kiimmern sich

wenig urn Pflanzennahrung, obgleich sie Surer

doch nicht ganzlich entbehren konnen. Im

Friihjahr werden die Blatter eines Sauer-

ampfers (Rumex domesticus) als Mittel gegen

den Scorbut und im Herbste die Wurzeln des

Polygonum Bistorta, Lin. sorgsam gesucht. Als

Vorrathe fiir den Winter sammelt man Himbee-

ren, Heidelbeeren und Kronsbeeren, legt sie in

Kisten und liisst sie einfrieren; sie bilden dann

eine so harte Masse
;

dass, urn sie zu zerthei-

len, man eine Axt oder sonst ein anderes schar-

fes Instrument amvenden muss. Viel mehr

Gebrauch machen die Eskirnoer von der Pflanzen-

welt nicht. Brennholz haben sie kaum nothig.

ausgenommen zum Kochen. In ihren Sommer-

zelten bediirfen sie keiner Feuerung und die

untcrirdischen Winterwohnungen werden durch

Hcizung seibst fiir Eskirnoer unwohnlich, sie be-

ijinnen zu thauen und Wasser einzulassen. Die

Flamme einiger Lampen, deren Docht von einem

Moos (Sphagnum fimbrialum, Wils. et Hook.)

gemacht wird, machen es warm genug. Birken

und Weiden liefern die Bogen
7

Fichten die

Pfeile und Treibholz das Geriist ihrer Baidar

oder ihrer Huttenwande. Die .Menschheit kann

nicht beschuldigt werden, das urspriingliche Aus-

sehen dieser Gegenden im Geringsten venindert

zu haben; sie hat Alles gelassen, wie es von

Anfang an war. Der Erzreichthum liegt unbe-

ruhrt in den Hdhlen der Erde, die Pflanzenwelt

herrscht noch als unbeschrankter Kiinig iiber den

Grand und Boden, die Thiere schwarmen iiber

die endlosen Steppen, selten erschreckt durch

den Anblick des Jiigers, unbeaufsichtigt durch

die Stimme des Hirten.

Nicht oft werden die Pflanzen einer Gegend

so durch und durch eigenthiimlich und ihre ge-

meinsamen Kennzeichen so genau zu beslimmen

sein, als dies bei denen von Westeskimoland der

Fall ist. Unter 243 Phanerogamen sind 2 Baume,

23 Strauche, 195 Stauden, 7 zweijahrige Pflanzen

und 12 Sommergewachse. Die Natur scheint

diesen Gegenden nicht viele Pflanzen anvertraut

zu haben, deren Fortpflanzung von dem Reif-

werden des Samens abhangt, eine ungewisse

Erndte in einem Landstriche, in welchem ein rasch

anruckender Winter dem Pflanzenleben plotzlich

Einhalt thut. Die physischen Verhaltnisse sind auch

fiir das Fortkommen von Baumen sehr ungiinstig,

die meisten holzartigen Pflanzen sind nur zwerg-

artiffe Gestrauche, die mehr unter dem Erdbo-

den als iiber ihm wachsen. Nur einige Wei-

den, eine Rose, der Johannisbeerstrauch, eine

Birke und eine Spiraea verdienen den Namen von

Strauchern. Baume sind noch seltener, bis jetzt

sind nur 2 Arten (Pinus alba, Ait. und Salix

speciosa, Hook, et Arn.) entdeekt. Die griisste

Weisstanne (P. alba), die bis jetzt angetroflen,

hatte eine Hohe von 40 bis 50, einen Umfang

von 4 bis 5 Fuss erreicht und war 150 Jahre

alt. Die hochste Weide (S. speciosa), welche

gesehen wurde, war 20 Fuss hoch und ihr

Stamm fast 5 Zoll im Durchmesser. Sie hatte !

ein so jugendliches Ansehen, dass, wenn man
j

sie nach dem Wachsthume der Baume in ge-

massigtern Landern beurtheilte, man sie fiir fiinf-

oder sechsjiihrig gehalten hatte , eine genauere

Untersuchung jedoch sprach fiir ein Alter von
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80 Jahren. Die Blatter sind abwechselnd bei 209

Arten, gegeniiberstehend bei 30
;
einfach bei 224,

zusammengesetzt bei 16. Viele Blumen sind gross,

170 sind regelmassig, 70 unregelmassig. Die

vorherrschende Farbe der Blumenhulle ist weiss

bei 83 Arten, griinlich bei 59
,

gelb bei 43,

purpur bei 25, blau bei 14, rosenroth bei 7

und weinroth bei 3. Es ist bemerkenswerih,

dass Roth nur in drei Fallen vorkommt und

Scharlach ganzlich fehlt. Das Vorherrschen der

weissen Farbe bei den Pflanzen ist mit dersel-

ben Erscheinung bei vielen Polarlhieren zu ver-

gleichen, Hermelin, Hasen, Schneehuhner und

viele andere werden beim Herannahen des

Winters weiss. Die Frucht ist bei 34 Arten

trocken, bei 9 saftig. So mag man die Kennzeichen

der Pflanzen Westeskimolands im Ganzen und Gros-

sen dahin bestimmen, dass sie Stauden sind, ab-

Wenige sind den Polargegenden Amerika's eigen

und nur vier: Oxytropis polaris, Seem., Arte-

misia androsacea, Seem., Eritrichium aretioides,

Alph. Do Cand., und Polytrichum cavifolium, Wils.

sind lediglich in Westeskimoland zu finden. Friiher

schrieb man den Nordpolargegenden eine an-

sehnliche Anzahl eigenthiimlicher Pflanzen zu,

jemehr aber die Kenntniss zunahm, desto mehr

uberzeugte man sich, dass dieselben blosse Spiel-

arten oder Formen seien oder auch in antlern Lan-

dern vorkommen. Nun blieben nur diese wenigen

und man kann voraussetzen, dass auch diese sich

uber einen weiteren Kreis erstrecken, als man bis

jetzt ihnen zugestanden hat. Konnte man diese

Voraussetzung beweisen, so wurden daraus wich-

tige Schlusse zu Ziehen sein. Sie wiirde sehr viel

Licht auf die geographische Verbreitung der Pflan-

zen werfen und beweisen, dass die Verbreitung

wechselnde einfache Blatter haben, regelmassige der Gewachse nicht von Norden nach Siiden, son-
weisse oder gelbe Blumen und irockene Friichte dern von Siiden nach Norden vor sich gegan-
tragen.

Im Ganzen sind 316 Arten entdeckt, nam-

lich: 35 Thallogenen, 38 Acrogenen, 45 Endo-

genen und 198 Exogenen, oder 243 Phanero-

gamen und 73 Cryptogamen. Die zahlreichsten

Familien sind die Moose und Compositen, von

der ersteren finden sich 30, von der letzteren

26 Arten. Dann kommen die Flechten, wovon
21 Arten vorhanden sind, dann die Graser, wo-
von es 20 giebt, dann die Saxifrageen, welche

durch 19 vertreten, die Rosaceen, welche durch

18, die Cruciferen, welche durch 17, und die

Ranunculaceen und Caryophylleen, welche jede

durch 15 reprasentirt werden. Die zahlreichsten

Gattungen sind
.
Saxifraga mit 18, Potentilla mit

9 Arten, Salix
;
Ranunculus und Polytrichum mit

8, Pedicularis und Hypnum mit 7 Arten; Senecio

kann nur 6 Arten aufweisen und die iibrigen

noch weniger.

Der grossere Theil dieser Pflanzen kommt
auch auf den Alpen, den Rocky Mountains und
in den Nordlandern Europa's und Asiens vor,

einige linden sich sogar in den Sudpolarlandern *).

1 Die folgenden Pflanzen finden sich sowol in den
Arctischen als in den Antarctischen, oder besser Sub-
antarctischen Gegenden : Anemone decapetala, Linn.,
Cardamine hirsuta, Linn., Draba incana, Linn., Stellaria
medi;i

r
VilL, Cerastium arvense, Linn., C. vulgatum, Linn.,

Arenaria media, Linn., Montia fontana, Linn., Lathyrus
maritimus, Linn., Potentilla anserina, Linn., Hippuris
vulgaris, Linn., Callitriche verna, Linn., Galium Aparine,
Linn., Erigeron alpinum, Linn., Taraxacum Dens-Ieonis,

gen sei.

Eine wesentliche Verschiedenheit herrscht

zvvischen der Pflanzenwelt des Siidens und Nor-

dens von Westeskimoland; wenige Grade iiben

in diesen hohen Breiten einen so bemerkbaren

augenscheinlichen Einfluss aus. In den sudlichen

Landstrichen begegnet das Auge noch Pflanzen,

welche es in den Ebenen der gemassigten Zone

anzutreffen gewohnt ist, z. B. Rosa blanda,

Spiraea betulaefolia, Achillea millefolium, Ribes

rubrum, Corydalis pauciflora, Lupinus perennis,

Sanguisorba Canadensis und Galium boreale,

nebst ein- und zweijahrigen Pflanzen und Strau-

chen und Baumen. W man jedoch weiter

nach Norden vordringt und den Polarkreis iiber-

schreitet, verschwinden diese Bildungen: die

Baume sinken kriippel Btischen herab,

ein- und zweijahrige Pflanzen werden hochst

selten, die noch vorkommenden Gewachse sind

solche, deren Fortpflanzung mehr von ihren

Knospen als ihrem Samen abhangt. Es sind

vorziiglich immerwahrende, rasenbildende Kriiu-

Desf., Gentiana prostrata, Haenk., Limosella aquatica,

Linn., Statice Armeria, Linn., Chenopodium glaucum,

Linn., Elacocharis palustris, Brown, Carex ovalis, Good.,

C. festiva, Dewey, C. curta, Good., Alopecurus alpina,

Smith, Fhleum alpinum, Linn., Agrostis alba, Linn., A.

tenuifolia, Bieb., Aira llexuo.sa, Linn., A. caryophyllea

Linn., Poa nemoralis, Linn., P. pratensis, Linn., Festuca

duriuscula, Linn., Triticum repens, Linn., Trisetum sub-

spicatum, Beauv., und eine bedeutende Anzahl Moose,

Flechten und Algen.
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ter, als z. B. Geum glaciale, Artemisia borealis,

A. glomerata, A. androsacea, Stellaria dicranoi-

des, Dryas octopetala, D* integrifolia, Saxifraga

caespitosa und Androsace Chamaejasme. Diese

und Moose, Flechten, Baumwollengraser und

niedrige Weiden bedecken die endlosen Step-

pen, deren einformiger Anblick die Polargegen-

den so grausig und eintonig niacht.

Ein eigenthiimlicher Zug dieser Pflanzenwelt

ist ihr unschuldiger harmloser Charakter. Gift—

pflanzen giebt es nur wenige und auch diese

sind keineswegs sehr schadlich. Der Reisende
*

braucht nieht zu furchten, beini Eintrilte in ein

Dickicht blind oder schwindlich zu werden, keine

Glieder der Familien, zu denen der Manzanillo,

der Upas oder der Nachtschatten gehiirt, be-

wohnen den hohen Norden, — er braucht nicht

zu furchten, von eineni Pfeile getroffen zu wer-

den, der in das todtliche Woarali getaucht ist,

keine Loganiaeea erstreckt ihre Herrschaft

bis zu diesen Breitengraden ; auch braucht er

nicht vor Dornen und Stacheln auf seiner Hut

zu sein. Nur das Geum glaciate und eine Rose

— die keine Ausnahme von der Regel macht,

welche einem bekannten Sprichwort einverleibt

ist

welche Milites benannt sind.

Die Fauna ist hiermit iibereinstimmend;

tragen Waffen und gehiiren zu der Gruppe,

Reptile wagen sich nicht in die Polargegenden.

Physische Umstande scheinen auf diesen Stamm

denselben Schreck ausgeiibt zu haben, als einer

Sage zufolge es die Gegenwart St. Patricks auf

Eseiner der britischen Inseln gethan hat.

aber

Landern.

giebt zvvar vierfussige Raubthiere, aner sie

sind nicht so bossartig, als in den heissen

Wie der Bar abgerichtet werden

kann, hat man oft Gelegenheit zu sehen, und

wie leicht das Rennthier gezahmt wird, ist all—

gemein bekannt. Selbst der Wolf, dessen

schreckliches Geheul ein zur Wildniss des Nor-

dens passendes Concert verursacht, wird unter

der Zucht und Aufsicht des Menschen ein nutz-

liches Thier. Der Eskimohund ist allem Anschein

nach aus einer solchen Behandlung entstanden*).

*) Der Wolf wird oft von den Eskimoern gefangen,

um ihre Hunde zu kreuzen und diesen so mehr Grosse

und Kraft zu geben. ... Die Ahnlichkeit zwischen

Wolf und Eskimohund ist wirklich ubenaschend. Beide

haben dasselbe duinpfe
, melancholische Geheul, und

wiewol der Hund einen kurzeren Kopf und kiirzere

Ohren hat. die Augen kleiner und eingesunkener sind.

Aus einem Fcinde ist der Wolf der Freund

des Menschen geworden und zieht jetzt den

zu verschlingen

Schlitten seines Herrn, den Schaaren seiner

wilden Briider anzugreifen und

bereit sind.

Betrachten wir die Pflanzenwelt in commer-

zieller Beziehung, so sehen wir, so weit wenig-
i

stens uns unsere Kenntniss bis jetzt dariiber

zu urtheilen befahiijt, keine Pflanzenerzeugnisse,

die bei dem Handel gebildeter Volker eine her-

vorragende Stelle einnehmen konnen. Yon Holz

giebt es nur einen beschrankten Vorrath und

das steht noch dazu im Binnenlande; die Blat-

ter von Rumex domesticus und der verschiedenen

Loffelkriiuter, auch die Wurzeln einzelner Po-

lygonen mogen in Ermangelung besserer Ge-

miise in dem Kuchengebrauche sein, sie mogen

durch Pilege selbst wohlschmeckender werden;

die verschiedenen Arten von Beeren mogen fiir

die Eskimoer, da ihnen jede andere Frucht fehlt,

von grossem Nutzen und fiir die kiihnen Rei-

senden, die sich bis in das Nordmeer wagen,

ein willkommenes Mittel gegen den Scorbut sein;

Islandisches Moos und andere Flechten mogen

starkende Mittel und brauchbare Farbestoffe sein,

— aber alle diese Erzeugnisse haben geringe oder

gar keine Wichtigkeit im Handel. Sollte jemals

das Eskimoland von einem gebildeten Volke be-

wohnt werden, so muss es unter der Thierwelt

nach den Mitteln suehen, die ihm die An-

nehmlichkeiten mehr begunstigter Himmelsstriche

verschaiFen konnen, und Wallrossziihne, Eider-

daunen, Pelzwerk und Wallfischthran gegen die
-, .

Gewiirze Indiens, die Kleidungsstoffe Europa's

und die Droguen des warmen Amerika's aus-

tauschen. B. Seemann.

Zwei lheinische Salatarten.

Eine sehr wichtige Seite der angewandten

Botanik und daher von der „Bonplandia u gewiss

vertreten ist die Betrachtung derjenigen Pflanzen,

welche in der menschlichen Haushaltung zur

der Schwanz hiibsch iiber den Rticken gekrumnit ist,

die Klauen kleiner und nicht so ausgebreitet sind und

sein Fell jede Farbe hat, so haben doch diese Ver-

schiedenheiten nicht Gewicht genug, ilin zu einer be-

sondern Art zu erheben. (Pirn's Western Relief Ex-

pedition.)

o>
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Speise dienen, und es verdient namentlich einer

besonderen Erwagung, ob eine solche eine gute

oder eine schlechte sei. Von beiden Arten wollen

wir hier sprechen, indem wir zwei Pflanzen be-

trachten, die zwar in Deutschland nicht ganz

selten sind, deren Anwendung zur Speise aber

viel weniger bekannt sein mochte.

1. Lai tu on perennis, L.

Diese schone Composite oder, wie Dr.

C. H. Schultz Bip. sie nennt, Cassiniacee,

man gewohnt sich so schwer einen alien Namen

ab und einen neuen an

!

die mit ihren schonen

der gebrauchlichste,

himmelblauen, ins Violette ziehenden Bluthen-

kopfchen im Mai und Juni die Grauwackenfelsen

am Rhein und an der Mosel schmiickt und zahl-

reiche schrotsageformige, mit einem bilterlichen

Milchsafte angefiillte Blatter hervorbringt, ist inO o 7

den genannten Flussthalern, wenn auch nicht

doch fur den Kenner der

beliebteste Salat. Seine Standorte sind gewohn-

lich auf den sonnigsten Abhangen der Gebirge,

haufig auch da, wo der vorziiglichste Wein

wachst. Er liebt Licht, Luft und Warme: kein

Wunder, wenn mit seinem bitterlichen Harzstoft

sich auch ein bedeutendes Aroma verbindet.

Deshalb gehen die Feinschmecker unter den Win-

zern des Rhein- und Moselthals im Fruhlinge,

wenn die erwiirmenden Sonnenstrahlen das Leben

auf den nach Siiden gerichteten Bergabhangen

wecken, auf die Felsen, suchen diese hervor-

sprossenden Blatter des perennirenden Lattichs

auf, bedecken sie mit flachen Schiefersteinen

und sammeln sie nach einiger Zeit, wenn die-

selben, gleich denen der Endivie, gebleicht und

sprode sind, ein, urn sie als Salat zu geniessen.

Gewohnlich geschieht diese Beschaftigung (die

letzte acht Tage spater als die erste) am Sonn-

tagmorgen, da der Winzer in der Woche keine

Zeit dazu hat.

Wollte ein ernster Botaniker fraffen, wasO 7

solche unwissenschaftliche Mittheilungen hier

aber, die wir den Gebrauch dieser kiistlichen

Blatter kennen, nehmen uns nicht selten die

Freiheit, die leeren Riiume der Pflanzenbiichse

damit zu fiillen und so Rache zu nehmen fiir

den vielfachen Schaden, welchen die Cultur un-

serer Flora zuliigt. Der Geschmack dieses

Tetel genannt.

Salates gleicht am meisten dem der Endivie,
i

der Cichorie und dem Lowenzahn, er ist jedoch

bedeutend feiner und aromatischer. Im Mosel-

thale wird die L. perennis Krischpel, im Rhein-

thale zu Boppard, St, Goar und Bacharach

Fur den letzteren Namen habe

ich nirgends eine Ableitung finden konnen; der

erstere lasst sich aus dem krausen Laube der

Pflanze erklaren, da tiberhaupt sicli an der Mosel

noch viele Worter lateinischen Ursprungs auf-

linden lassen.

In der rheinischen Flora folgt unsere Pflanze

dem Laufe des Rheines bis nach Linz hin, acht

Stunden unterhalb Coblenz, und verschwindet

weiter nordlich, und es scheint dieser Standort
;

*

wie der von Jena und Bernburg, die nordlich-

stenPunkte ihrerVerbreitungslinie zubezeichnen.

Ihr Vorkommen in der Flora von Danzig scheint

doch wol nur ein sporadisches zu sein. Im

mittleren Deutschland ist die Pflanze ziemlich

haufig: sie folgt dem Laufe der Mosel bis weit

oberhalb Trier hin und steigt bereits noch unter-

halb der Nahemiindung von den Felsen auf die

Bergitcker und selbst bis in die Thaler herab.

Im sudlichen Deutschland scheint sie noch all—

gemeiner verbreitet, sowie sie auch, nach der

„Flore de France par Grenier & Godron u
in

Frankreich zu den haufigen Ptlanzen gehort.

Ob sie auch dort als ein Leckerbissen unter

den Salat gilt, ist mir unbekannt. Noch bemerke

ich, dass diese Lattichart im Garten sehr gut

sredeiht und namentlich dadurch so nutzlich wird

dass sie ohne weitere Pflege Jahre lang auf

eigentlich sollen? so diene ihrn zur Antwort,

dass er auf Excursionen im Rhein- und Mosel-

lhale leicht in die Nothwendigkeit versetzt werden

konne, einen Andern zu befragen, wenn er an
j

einen der vorzuylichsten und beliebtesten Salate

demselben Beete bleiben kann und reichlichen

Ertrag liefert.

II. Helosciadium nodiflorum, Koch.

Es ist wol Jedermann bekannt, dass die

Brunnenkresse, Nasturtium officinale, lllli.,

so vielen Stellen in der Nahe von Acer mon-

spessulanurn, Aronia rotundifolia, Prunus Mahaleb,

Dictamnus Fraxiuella, Hieracium Poleterianum,

Anthericum Liliago und anderen schonen Pflan-

zen das Laub der Lactuca perennis uppig unter

den Schiefersteinen hervorquellen sieht. Wir

liefert. Auch die Bewohner von Coblenz wiir-

den sie gerne geniessen, wenn Flora nicht

anders iiber sie beschlossen bfitte. Nasturtium

officinale gehort in der Gegend von Coblenz,

sowie tiberhaupt auf den Gebirgen der linken

Rheinseite, zu den selteneren Pflanzen, und ich

I

1
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habe einst an der Mosel einen District von meh-

reren Stunden vergeblich durchsucht, urn einem

Arzte, der sie zu medicinischem Gebrauche be-

durfte, zu helfen. Man hatte hier seit undenk-

lichen Zeiten Cardamine amara fiir die Brunnen-

kresse gehalten, was auch nicht schadete. In

der Nahe von Coblenz kornmt sie nun wol an

verschiedenen Stellen var, aber nicht in solcher

Menge, dass sie dem Bediirfnisse der Bevolke-

rung entsprieht. Statt ihrer muss nun eine Pflanze

dienen, die man im mittleren Deutschland jen-

seits des Rheins nicht findet, wenn das siidliche

Deutschland sie auch an verschiedenen Loca-

litaten besitzt; eine Pflanze, deren naturlicher

Standorl, in Betracht ihrer Stellung im Systeme

unter den Umbclliferen, ein gerechtes Bcdenken

vor ihrem Genusse erwecken miisste
;

da sie

stets nur im Wasser vorkommt und die Umbel-

liferen der feuchten Standorte alle mehr oder

weniger scharf oder verdachtig sind. Es ist

Helosciadium nodiflorum, Koch., Sium nodiflorum,

L.
;
der knotenbliilhige Sumpfschirm, womit der

Markt zu Coblenz im Friihlinge reichlich ver-

sorgt und die statt der Brunnenkresse gekauft

und gespeist wird. Ihr Geschmack aber ist dem

der echten Brunnenkresse sehr unahnlich. Sie

schmeckt susslich scharf und verursacht ein un-

angenehmes Brennen im Munde und im Halse.

} Wahrscheinlich wurde ihr Genuss noch gchlim-

mere Folgen nach sich ziehen, wenn man mit

dem Gifte nicht zugleich auch das Gegengift,

Essig und 01, genbsse. Einem hiesigen Medi-

cinalbeamten machte ich vor mehr als 20 Jahren

Mittlieilung iiber diese Falschung; der aber

meinte, Kresse sei Kresse, und da sei es ganz

gleichgultig, welche man zur Speise gebrauche

!

Den aus dem Ostlichen Deutschland kommenden

Personen ist es aber gar nicht gleichgultig, und

sind sie gewohnlich dariiber verwundert, welchen

schlechten Geschmack die hicsige Brunnenkresse

habe. — In neucrer Zeit wird jedoch das Na-

sturtium ofiicinalc haufiffer von der rechten Rhein-

seite zu Markte gebracht und von den Verkau-

ferinnen stets die Versicherung gegeben, dass

sie die echte hatten.

Es ist iibrigens leichl, das Laub der Brunnen-

kresse von dem Wa
scheiden, indem die Blattchen der ersteren rund-

lich, seicht ausgeschweift, dichtstielig und etwas

lleischig, die der letzteren dagegen langlich, spitz,

scharfgesagt, hochstielig und weit diinner sind.

Dass an vielen Orten, wie schon bemerkt, die

Cardamine amara statt des echten Nasturtium

officinale genossen wird, was auch in Schlesien

durchgangig geschieht, wo diese fehlt, ist eine

durchaus unschuldige Verwechselung. Auch

Cardamine hirsuta wird oflers hier mil Vale-

rianella carinata und V. olitoria, welche sammtlich

in Weinbergen haufig sind, oft zu Markte ge-

bracht. Von Helosciadium nodiflorum sagt die

„Flore de France": „hab. Ruisseaux, marais;
-

commun dans toute la France. u Sie ist also

eine echtfranzosische Pflanze und ist in Deutsch-

land nur bis zum Rheine und hier und da eine

kurze Strecke dariiber hinaus vorgedrungen.

In der preussischen Rheinprovinz kenne ich

nur sehr weniffe Standorte auf der rechten

Rheinseite.

Dr. Ph. Wirtgen.

Der weisse oder kron-Rhabarbrr.

Durch alle pharmakologischen Handbiicher

geht die Sage von einer ganz vorzuglichen

Rhabarbersorte, welche einzig und allein fiir

den Kaiserlichen Hof von St. Petersburg ge-

sammelt werden soil und als „Weisser oder

Kron-Rhabarber" (Rad. Rhei alba seu imperialis)

unterschieden und sogar als eine Rhabarber-

Wurzel beschrieben wird, bei welcher die weisse

Grundmasse so vorwalte, dass nur wenige rothe

Streifen auf dem Querschnitte zu bemerken seien.

Niemand kennt jedoch diese Rhabarbersorte aus

eiffener Anschauung! Um diesen Zweiieln ein

Ende zu machen, wandte ich mich vor einiger

Zeit brieflich an den Kaiserlichen Ober-Hof-

apotheker Herrn Biichner in St. Petersburg

und erbat mir eine kleine Probe dieses „Kron-

Rhabarbers" fur meine pharmakologische Samm-

lung, oder wenn eine Mittlieilung dieser kost-

baren Droffue unslatthaft sein sollte, wenigstens
1

eine authentische Reschreibung derselben. Mit

der grossten Rereitwilligkeit entsprach Hr.Biich-

ner dieser Bitte, indem er mir erklarte, dass

nach den von ihm angesteliten sorgfal-

tigstenErkundigungen niemalseine solche

Rhabarbersorte zum Gebrauche fiir die

Kaiserliche Familie eingegangen, auch

niemals im Handel vorgekommen sei,

endlich befinde sich auch in keiner offent-

lichen oder Privatsammlung in St. Peters-
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burg ein Exemplar dieser (mithin mytho-

logischen) Wurzel.
Dr. G. Walpers.

Anfrage.

Seit einiger Zeit kommen im Drogucn-Handel

die Stammspitzen und unteren Theile der Blatt-

stiele eines baumartigen Farrnkrautes unter dem

Namen „Penkawar Janchi" oder „Penga Wary-

ambe u
(??) vor. Dieselben sind dicht mit

langen rostbraunen Haaren bedeckt
;
welche als

• blutstillendes Mittel emptbhlen werden. Sehr

viele baumartige Farm sind an der Stammspitze

und an der Basis ihrer Blattstiele mit derglei-

i chen langen braunen Haaren dicht besetzt.

Stammt jene Drogue von einer bestimmten Farrn-

species, etwa von Cibotium glaucescens, wie

angegeben wird, oder von mehreren Gattungen

und Arten? Endlich, welche Vortheile bietet

die chirurgische Anvvendung jenes Mittels, wel-

ches aus weiter Feme zu uns gebracht wird,

vor unserem einheimischen, jedenfalls billigeren

Feuerschwamm dar? Wer in der Lage ist
3
die

eine oder die andere dieser Fragen zu beant-

worten, wird gebeten, dieses durch diese

Blatter zu thun.

W

Gelehrte Gesellschaften.

ft zu Edinburgh.

Sitzung voin 13. Januar. Prasident Professor

Balfour. — Nachdem die eingegangenen Bucher und

getrockneten Pflanzen angezeigt, erwahnte der Yor-

sitzende der Geschenke, welche dem Museum ftir an-

gewandte Botanik gemacht. Es befanden sich darunter

Brochen aus einem Polyporus verfertigt, bemerkens-

werth durch ihr sammetartiges Aussehen. Herr S t.

Mac Glashen zeigte seinen Patent- Apparat zum
Verpflanzen von Baumen, Strauchern und Krautern vor,

welcher von der Gesellschaft ftir sehr zweckmassig
erkannt wurde, Folgende Aufsiitze wurden verlesen:

1) tlber die Flechten zum Farben gebraucht, von W. L.

Lindsay; 2) Bemerkungen iiber die Flora, von Peebles
bei J. Young; 3) iiber die Cultur der Victoria regia

in Jamaica, von Dr. G. H'Nab, aus welchem hervor-

geht, dass die Pflanze in Kingston gut gedeiht. Prof.

Balfour bemerkte, dass Herr Henfrey, so wie Herr

T recti 1, den Stamm der Victoria als endoarenisch

betrachten, dass die Pflanze ihren Stamm wie die

Palmen durch eine Endknospe verlangere , dass die

Blatter sich in einer Spirallinie entwickeln und dass

in einer vollkommenen Pflanze keine Pfahlwurzel vor-

handen sei, da die, welche sich im Embryo bilde, ab-

sterbe und durch adventip Wurzeln ersetzt werde.

Sitzung vom 10. Februar. Prasident Professor

Balfour. Verschiedene Geschenke von Pflanzen und

Linnets auf den Baum aufmerksam gernacht.

Vermischtes.

Ausserordentliche Vermehrung- einer
Alg-e. Als Gegenstiick zu der in JVfr. 3 der Bonplandia

erwahnten iibermassigen Vermehrung der Anacharis

Alsinastrum in den Gewassern Englands theilen wir nach-

stehende Correspondenz aus Nieder-Schlesien mit: »Wie

Wein- und Kleefaule sich bereits zur Kartoffelnkrankheit

gesellt, so hat sich in der Waistriz, einem Flusse bei

Schweidnitz , eine Alge , Leptomitus lacteus Alg. , ein-

gestellt, die in Gestalt weisser wolliger Flocken einen

Arm des Flusses bedeckt und theils die Kohren, welche von

dort aus die Stadt mit Wasser versorgen, verstopft, theils

dem Wasser selbst einen ekelhaft fauligen Beigeschmack

gegeben hat. Prof. Go ep pert ausBreslau ist zur Unter-

suchung der durch jene Pflanze hervorgebrachten Cala-

mitat dahin erbeten worden, ohne dass jedoch bis jetzt

iiber die Ursache dieser massenhaften Vermehrune etwas

Sicheres hatte ermittelt werden konnen. Auch ist es

nicht gelungen, dieses Pflanzchen auszurotten."

Dr. G. Walpers.

Bio Janeiro. Die Gegend von Rio wird ewig und

lminer die Stadt reizend machen; zu einem Uberblicke

derselben bietet der Corcovado vielleicht den besten Stand-

punkt. Das Panorama ist grossartig. Rund um den Fuss

des Berges und an seinen Seiten ist Urwald, weiterhin

die Bai von Botafogo, die mit ihren sanft abfallenden, von

Hausern und Spaziergangen eingefassten Ufern an eiozel-

Schriften wurden angezeigt. Es wurde beschlossen auf

Antrag des Prof. Balfour, die Verhandlungen der bota-

nischen Gesellschaft zu Edinburgh sogleich der Redac-

tion der Bonplandia zur Veroffentlichung zu iibersenden.

Herr W. Scott-Elliot zeigte ein Blatt eines Linden-

baumes vor, welchen Linne eigenhandig in seinem

Garten zu Upsala gepflanzt hatte. Herr Elliot wurde
im Jahre 1836 von der einzig noch lebenden Tochter

Dr.

Stanger zeigte Sheabutter (Bassia Parkii) vom Niger

und Zarzaparilla von Natal vor, und Herr G. L a w s o n

Exemplare von Oxytropis Uralensis von der Landschaft

Fife (Schottland). Folgende Aufsiitze wurden verlesen:

1) Bemerkungen iiber britische Pflanzen, von C. Ba-
bington; 2) iiber die Lichenen zum Farben gebraucht

(Fortsetzung), von Dr. W. L. Lindsay; 3) iiber das

Vorkommen von Asplenium germanicum, Convallaria

Polygonatum und anderer seltener Pflanzen in Northum-

berland, von G. R. Tate; 4) Verzeichniss der Pflanzen,

welche am 1. Februar 1853 im botanischen Garten zu

Edinburgh bliithen, von Herrn M'Nab; 5) iiber die Ein-

wirkung des milden Winters auf die Flora und Fauna

auf der Insel Wight, von Dr. T. B. Salter.

r\
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nen Punkten fast einem Bergsee gleicht. Die unendliche

Mannigfaltigkeit der tropischen Vegetation entfaltet sich

hier in aller ihrer Grosse, aber trotz ihrer Pracht und

ihres Glanzes, den gelehrte Naturforscher und enthusia-

stische Reisende so lebendig beschrieben kaben und

nicht lebhaft genug beschreiben konnen, drangt sich

uns doch die Frage auf, ob die tropische Landscbaft in

Wirklichkeit so grosse Vorziige habe. Sie ist wild, voll

von Uppigkeit und Fiille, so dass sie jeder Cultur und

aller Scliranken zu spotten scheint aber ist das ein

Ersatz fiir die sanfteren Schonheiten gemassigter Klimate?

Das Hauptproduct der Provinz ist Kaffee. Friiher

soil dieser einen eigenthiimlichen Geschmack gehabt

haben und nicht fiir gleich gut mit deni westindischen

gehalten worden sein, — man schrieb seine geringe Giite

dem Umstande zu, dass man die Beeren unreif pfliicke

und dann zum IVachreifen auf dem Boden liegen lasse,

woher sie einen unangenehmen erdigen Beigeschmack

bekarnen. Indessen sind in den letzten Jahren bedeu-

tende Verbesserungen in der Behandlung des Kaffees

eingefiihrt worden, die seinen Werth gesteigert haben.

Baumwolle wird ebenfalls gebaut, aber nicht so viel,

als im Norden; die Haupthafen fiir brasilianische Baum-

wolle sind Pernambuco und Maranham. Zucker, der

durch Gouverneur Mem de Sa hierher gebracht worden,

ist eins der wichtigsten Erzeugnisse, besonders zwischen

Rio und Cap Frio. Taback wird auf den Inseln der

Bucht, siidlich von Angra dos Reis und wie audi in

der Provinz von Espiritu Santo gezogen, er hat aber

nie den Ruf erlangt, wie der von den alteren Pflanzun-

gen in Amerika und Asien. Der Anbau von Thee ward

in Rio versucht und wird noch immer im botanischen

Garten getrieben, doch muss Etwas dabei hinderlich

sein, entweder die Art der Cultur, oder der Boden,

oder das hlima, denn man kann zu keinem giinstigen

Resultate damit kommen. In der Provinz Sao Paulo

dagegen ist man gliicklicher gewesen und bedeutende

Quantitaten fiir den Verbrauch im Lande werden dort

— (B. Seemanns Reise der konigl. brit.gewonnen. —
Fregatte Herald.)

Montezuma (Montezum
Moc Unter den schonen

Blumen, mit welchen die warmeren Landstriche Mexiko's

so reichlich gesegnet sind, nimmt die, welche Flor de

Montezuma genannt wird, zur Familie der Sterculiaceae

und zur Monadelphia Polyandria gehorig, eine hervor-

ragende Stelle ein. Der Baum, auf welchem sie wfichst,

hat einen sehr geraden, 50—60 Fuss hohen Stamm, der

eine ausserst regelmassige Krone von prachtigera Laube

triigt. Die Blatter sind wechselstandig, herzformig, 5 Zoll

lang und 3 Zoll breit. Die regelmassige Blumenkrone

hat 4 Zoll Durchmesser und besteht aus 5 Blattern, in-

wendig purpur-, ausswendig rosenfarbig. Die zahlrei-

chen Staubfaden sind purpurn, die Antheren dunkel-

goldgelb. Die Frucht ist eine runde Kapsel (capsula

esferica), 2 Zoll im Durchmesser und enthalt 4—5 Facher,

die runde. Samenkorner einschli

Mexicano Tomo VII. p. 13 con pintura.

Kupfer, welches dem angefiihrten Werke beigege-

ben, zu urtheilen, ist die Flor de .Montezuma oder

Mocteuzoma (uber die Schreibart ist man nicht einig)

eins der herrlichsten Gewachse Mexikos, das sewiss
7 O

essen. El Mosaico

Nach dem

bald in unsere (iarten eingefiihrt werden wird, da ja

jetzt die Verbindung mil seinem Vaterlande und Murupa

so rasch ist. Aus der Abbildung, die jedoch nicht von

einem Botaniker gemacht zu sein scheint, ist ferner

ersichtlieh, dass jedes Blatt mit zwei Nebenblattern ver-

sehen, der helch dunkelgrun und der Same lariijlich ist,

nicht rund, wie die Beschreihunjj sagt. Die Frucht wird

gewohnlich in botanischen Sehrii'ten nbaeca" genannt.

und ist noch bemerkenswerth, dass es im erwahnten

Texte heisst: nsie sei eine Kapsel ", wahrscheinlich

eine richtige Angabe, da alle ubrigen Sterculiaceen eine

solche haben und die Flor de Montezuma auch wol

keine Beere trasren wird. B. See ma n n.

Paras if rii auf menschlichen Zahnen. Ein

Arzt hat entdeckt, dass die Schmerzen und die Zer-

storung der Zahne von thierischen und pflanzlichen

Schmarotzerwesen ausgehen, und zwar vielerlei Thier-

und zweierlei Pf 1 anzengattungen. Es giebt, laut

seiner Au^abe, nur eine grundliche Reinigung <ler
* *

Zahne, wodurch alien Ubeln vorgebeugt und abgeholfen

wird, und das ist: das Ausbursten mit feiner weisser
*

Seife. Iber diesen hochwichtigen Gegenstand hat der

Dr. II. J. Boditsh am Ende des verflossenen Jahres

in New York eine eigene seitdem gedruckte Vorlesung

gehalten. Sie fiihrt den Titel : »Uber die thierischen

und v ege tabili sche n Parasiten, die die Zahne der

Menschen verderben, und iiber die Mittel, diese zu zer-

storen." UBotanische Zeit.", 7. Januar 1853.)

Die Cedera des Iiibanons. Zwei Ameri-

kaner besuchten kiirzlich die beriihrnten Cedern des

Libanons. Nach ihrer Zahlung sind nicht mehr als

400 dieser Baume iibrig. Der Umfang der ersten 12

ist 25 Fuss, einer derselben hat gegen 30 Fuss im

Umfang. Bei den altesten Stammen beginnt die Ver-

zweigung bei 10— 15 Fuss Hohe vom Boden, bei an-

deren erst bei 25 Fuss. Die Ansicht, als ob solche

Cedern, ausser einigen besonders verpflanzten, nirgends

anders sich fanden, ist irrig. Diese Amerikaner selbst

fanden solche Cedern auch an anderen Orten Syriens.

Ihr Holz ist von weisser Farbe und hat einen an-

genehmen Geruch, ist aber nicht so fest, als das IIulz

der gewohnlichen r o t h e n Ceder.

(^Nordische Biene", 23. September 1852.

^Botanische Zeit. u
, 7. Januar 1853.)

*

Weinkrankheit. Interessant ist eine Mitthei-

lung, welche Pepin in der Flore des Serres" (Januar

1853, p. 76) mittheilt, dass die nicht europaischen Arten

der Familie der Ampelideen .Ampelopsis bipinnata

den Vereiftigten Staaten, Cissus quin<[uefolia aus Japan,

sowie Cissus orientals) nicht von der im Suden jetzt

so stark auftretenden Weinkrankheit und dem in ihrem

Gefolge befindlichen Oidium Tuckeri befallen werden.

Dasselbe gilt von folgenden Arten der eigentlichen Gat-

tung Vitis: V. Labrusca, vulpina, cordifolia, virginiana,

sowie von einer Varietat, die vor 30 Jahren aus Ame-

rika eingefiihrt wurde, und unter dem Nainen ^Wein von

Masachussets" (auch alexandrinischer oder Isabell-Wein)

wegen seiner Farbe, wegen des eigenthiimlichen Ge-

schmackes seiner Friichte , sowie wegen der ausser-

ordentlichen Grosse seiner dicken Blatter in vielen

-
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Garten beliebt ist. Der Vicomte Hericart de Thurv
hat seinerseits sogar die Bemerkung gemacht, dass dieser

Wein von Masachussets, obgleich er am Spaliere zwi-

schen kranken Weinstocken stand, dennoch bis jetzt von

der Krankheit verschont blieb.

Papier aus Daphne bereitet. Heutzutage.

wo die allgemeine Aufmerksamkeit auf alle die Pflan-

zen gerichtet ist, deren Fasern sich zu Geweben oder

zu Papier verarbeiten lassen, wird es nicht uninteres-

sant sein. zu erfahren. dass auch die Daphne Laureola,

ein in vielen Gegenden Europa's selir verbreiteter Halb-

strauch, zur Papierbereitung benutzt werden kann.

Seit Jahrhunderten gewannen die Eingebornen des

nordlichen Indiens ans den Wurzelfasern verschiedener

Arten der Gattung Daphne (D. Gardneri, D. cannabina etc.)

eine Art von Papier, was in diesem Lande ziemlich

allgemein im Gebrauche war. Jetzt hat nun der Pro-

fessor Jean Brignoli von Brunhoff an der Univer-

sitat von Modena ein ganz gleiches Erzeugniss aus der

(auch im siidlichen Deutschland und der Schweiz haufio-

vorkommenden) Daphne Laureola dargestellt. Das Mu-
seum fur angewandte Botanik in Kew besitzt hiervon

zwei Proben, die es Dr. Wallich verdankt, der sie

im Jahre 1829 vom Erfinder erhielt. UFlore des

Serres", Jan. 1852, aus: »Hook. Journ. of Bot." and
rKew Gard. Miscell." Nov. 1852, p. 382.) Sollte es

nicht hinlanglich interessant sein, auch in Deutsch-

land ahnliche Versuche mit unserer gemeinen Daphne
Mezereum anzustellen?

Der Chijol Hexieo's. Ein offentliches Blatt

meldet, dass in Mexico ein Baum wachse, der von den
Eingebornen Chijol genannt wird. Das Holz ist sehr

fein und schtin, hat jedoch die merkwiirdige Eigenschaft

kurze Zeit nach dem Hauen steinhart zu werden, wenn
es der Luft ausgesetzt oder in der Erde venrraben
wird. Hauser konnen aus diesem Holze gebaut warden,
die in wenig Jahren vollkommen feuerfest werden. Noch
besser wtirde sich dieses Holz vipllpirht ™ Plnni^r,

strassen eignen. So lange dies Holz noch im grunen
Zustande ist, Uisst es sich sehr leicht und bequem ver-
arbeiten. Dr. Schiede hatte von diesem Baume mit
gefiederten Blattern einen Zweijr iibersandt,

dieser Baum Linn. VI. p. 429 u. 1332 erwahnt.

->>

Asiatische Pflanzen in Spanien. Es ist

eine eigenthumliche Erscheinung, im siidlichen Spanien
eine

aus Asien bekannt sind, gleichsam als ob uns durch sie
das ehemalige Auftreten der Mauren in Spanien vor
die Seele gefuhrt werden sollte. Zu diesen asiatischen
Spaniern der Pflanzenwelt gehort auch die vor einigen
Jahren in Spanien entdeckte, auch neuerhch von Dr.
Willkomm daselbst wieder gesammelte Scandix pin-
natifida DC. Diese interessante Pflanze hat auch der
fiir die WLssenschaft, am meisten fur Deutschlands Flora
viel zu friih verstorbene ungluckliche Papperitz in
,Jstrien^ aufrrefunden, wenn auch nicht erkannt,
dem als Scandix pecten veneris seinen Freunden mitge-
theilt. Ich besitze einige dieser Exemplare von ihm,
leider aber ohne nahern Standort. Auerswald.

son-

und ist

Die g-rosse Seeschlang-e. »Vor einigen Ta-

gen", sagt Dumfries Courier, nwurde bei Torduff Point,

im Kirchensprengel von Graitney, ein 38 Fuss langer

und 2 Fuss dicker Baumstamm ans Land geworfen, der

dicht mit Tang bewachsen war und an dessen Enden
Muscheln sassen. Wie der Baum so von den Wellen

auf und nieder bewegt wurde, bald iiber dem Wasser
sich befand, bald unter dasselbe tauchte, das Seegras

wie Mahnen wehete und die Muscheln ein zischendes

Gerausch machten, glaubten viele der Znschauer, die

das merkwiirdige Schauspiel am Ufer versammelt hatte.

die grosse Seeschlange zu erblicken." Mochten nicht

alle Berichte iiber das Meerungeheuer auf ahnliche

Augentiiuschunjjen zuriick zu fiihren sein?

JVlittel Die diini-
-

schen Ansiedler an der Westkiiste Gronlands gebrau-

chen die Pyrola rotundifolia . Linn., von ihnen Buko-

blatha genannt, als ein sehr wirksames Mittel gegen den

Scharbock. Im Friihling, wenn die Krankheit sich vor-

zuglich einstellt, wird das Kraut in Massen eingesammelt

und Decontionen desselben getrunken. Man nimmt tiig-

lich etwa 1 oder 2 Bierglaser voll. Dr. Sutherland.
I

Senecio vulgaris. Der Verbrauch von Kreuz-

kraut oder Groundsel (Senecio vulgaris) zum Futtern

von Kanarienvogeln ist in London sehr bedeutend. Ich

erkundigte mich neulich auf Covent Garden Markt, wie

viel wol dort jahrlich verkauft werde, und erfuhr, dass

die 5 Laden, welche mit dem Kraute handeln, jahrlich

fiir 1500 Thaler absetzen. Wenn man bedenkt, dass

ausserdem auf alien anderen Msirkten die Senecio feil-

geboten wird, dass man fast auf jeder Hauptstrasse

Leute mit Kiirben voll gewahrt und dass man fiir einen

Penny ein Paar Hiinde voll erhalt, so hat man einen

annahernden Begriff von der Rolle, welche dieses Un-
kraut in der Hauptstadt Grossbritanniens spielt.

B. Seemann.

Als natnrhistorische Merkwiirdiglteit des

vorjahrigen ausserordentlich warmen Sommers kann das

Erscheinen der sogenannten Nerii - Raupen in Nord-

deutschland bezeichnet werden, die bekanntlich von

den Oleandern (Nerium Oleander, L.) ihre Nahrung neh-

men und einen ausserordentlich schonen Schmetterling

(Sphinx Nerii, L.) geben. Diese Erscheinung hat sich

in dem Garten der Kunstgartner Hensel und Gorpe
zu Berlin in grosser Menge gezeigt, und haben diese

Herren 17 Stuck dieser grossen schonen grunen Rau-
pen in ein Zimmer genommen, um dort die Schmetter-

lingsentwickelung vor sich gehen zu lassen.

(nBotanische Zeit.", 18. Febr. 1853.)

Zeitung.

Deutschland.

Hannover, 15. Marz. Die „Pollichia, natur-

wissenschaftlicher Verein der bairischen Pfalz",

hat folgende Aufforderung erlassen



63

i

vereinigen

vorzugsweise

Die Antrage des Herrn Dr. C. H. Schultz, Bipont.

bei der Versanimlung der IVaturforscher und Arzte zu

Aachen am 22. Sept. 1847, die drei Reiche betreffend

(vergl. aintl. Bericht pag. 48). des Herrn Dr. Wirtgen

von Koblenz bei der Versainmlung deutscher jNaturfor-

scher und Arzte zu Wiesbaden am 22. Sept. 1852, die

Botanik betreflend (vergl. Tageblatt pag. 33), bestimmen

audi die Pollichia, init den ihr zu Gebote stehenden

Kraften ein Unternehmeii zu unterstutzen, von deni nur

die schonsten Erfolge f'iir die Wissenschaft sich erwar-

ten lassen.

Sie hegt iibrigens die Ansicht, dass die verschie-

denen naturwissenschaftlichen Vereine des Rheingebietes
*

nicht naeh Einer Seite ilire Wirksamkeit richten, etwa

nur Botanik ins Auge fassen mogen, sondern dass Alle

ihre Mittel und Krafte zu dem Zwecke

solien, nacli dem Antrage des Herrn Dr. Schultz eine

moglichst vollstandige Naturgeschichte der drei Reiche

des Rheingebietes zu bearbeiten. Die Pollichia glaubt,

dass dabei folgende Grundziige aufgestellt warden konnen

:

}j 1) Bearbeitung der einzelnen Familien des Gebietes

von Basel bis an das Meer durch Manner, welche sich

mit denselben beschaftigt haben. Das

Ganze soil nach einer bestimmten Form, und jedes

Reich von einem besonders befahigten Mitgliede her-

ausgegeben werden. Daher ist es nothig, dass den

Monographen das nothige Material zugesendet werde.

— 2) Herausgabe einer Zeitschrift von siimmtliclien

Vereinen des Gebietes in zwanglosen Heften , etwa

nRhenania" benannt, worin neue Entdeckungen nieder-

gelegt werden." — Die Pollichia glaubt ferner, dass

ein so wichtiger und sicherlich zeitgemasser Plan, wenn

er erst mundlich besprochen und naher erlautert ware,

besser und rascher gefordert wurde, und schlagt des-

halb vor, dass an irgend einem passend gelegenen

Orte Abgeordnete, bestehend in einem Zoologen, Bo-

taniker und Mineralogen, sich zu diesem Zwecke ver-

sammeln. Die Vorstiinde der verschiedenen Vereine

sind daher geziemendst ersucht, dem Unterfertigten

moglichst bald ihre Ansichten iiber die obigen Vor-

schlage mitzutheilen und sich insbesondere dariiber aus-

zusprechen, ob sie zu einer miindlichen Verhandlung

und nahern Erorterung des Planes Abgeordnete zu

schicken geneigt sind, und zwar am zweiten Oster-

tage t J. Mortens 11 Uhr nach dem ^Deutschen Hause"

in Ludwigshafen. In Erwartung einer baldigen erfreu-

lichen Antwort mit collegialer Hochachtung. Im Auf-

trage des Ausschusses der Pollichia

C. H. Schultz Bipont., Director.

Bischoff, Secrctair.

Deidesheim und Diirkheim, den 15. Febr. 1853.

*!* Dresden, 23.Februar. Der geslrige Abend

wurde von den Freunden der Garlnerei mit Tanz

und Schmans gefeiert, nachdem dieselben sich

auf diese Geniisse durch Anhorung von sechs

Vortragen vorbereitet batten. Es gait das 25jah-

rige Jubelfest der Gesellschaft fur Flora und

Gartenbau. Trotz des Schneewetters, des star-

ken Frostes, war der grosse Saal des Hotel de

Polognc prachtig mil Blunien, Baumen und Kran-

zen gesehmiickt, Slatuen der Flora, der Ceres,

der Pomona lauschten in lieblichen Gruppen edler

Gctranke, wahrend die Biiste unsers Konigs von

kecken Orchideen lustig umbliiht wurde. Inter

den Sprechern erwahnen wir besonders Herrn

Schlossgartner Josst aus Telsehau, welcher mit

innioem Bchagen seine Erfahrungen iiber die

schwierige Cultur der N el um bi en auseinander

setzte. Man sah es leicht, wie ihm das Garten-

wesen die eranze Welt ist! Die Theilnahine

des Publikums war eine grosse, mehre Minister,

zahlreiche, reich gestirnte Notabilitaten hatten

sich eingefunden, und mit dem gespanntesten

Interesse nahmen viele Damon die gebotene

geistige Nahrung auf, wahrend freilich eine noch

grossere Anzahl derselben sich erst zum phy-

sischen Abendessen einstellte. Die Gesellschaft

ubersandte dem durch Krankheit abgehaltenen

Stifter, Hofrath Reichenbach, eine schone Vase

mit einem sinnigen Blumenstrausse.

ft
Leipzig, 14. Marz. Die „Leipziger natur-

forschende Gesellschaft" hat in neuesterZeit einen

bedeutenden Aufschvvung erhallen durch betracht-

liche Erweiterung ihres Journalcirkels. Dadurch

namlich, dass sie ihre Bibliothek an die Univer-

sitatsbibliothek abtrat (ein Beschluss, durch wel-

chen den Mitgliedern genannter Gesellschaft die

Benutzung derselben nur erleichtert wurde, da

die Universitatsbibliothek tafflich 2 Stunden lang

geoffnet ist) , erlangte sie von letzterer den

von i, resp. } des Bezug-

-

Vortheil, alle die Journale, welche die Univer-

sitatsbibliothek halt oder die derselben e. o.

abgegeben werden miissen, unentgeltlich in dem

Lesecirkel zu bekommen. Die Journale dage-

gen, welche von der Gesellschaft gehalten wer-

den, gehen, nachdem sie circulirt haben, in den

Besitz der Universitatsbibliothek iiber, jedoch

gegen Erstattung

preises. Hierdurch ist es nun der Gesellschaft

moglich geworden, nicht weniger als 74 natur-

wissenschaftliche Journale verschiedener Spra-

chen und Lander lesen zu konnen. Die Jour-

nale circuliren nach einem eigenthumlichen

Modus: Die Mitglieder sind in Sectionen ein-

getheilt und jedes Mitglied bekommt

nachdem es der bolanischen, zoologischen u. s. w.

Section angehort, diejenigen Journale vor den

ubrigen Mitgliedern zuerst zu lesen, die fur

dasselbe das meiste Interesse bieten, und auch

in den Sectionen selbst bekommt jedes Mitglied

der Reihe nach einmal das betrelfende Journal

zuerst zu lesen, d. h. Nr. 1 bekommt A zuerst,

nun, je
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Nr. 2 B zuerst und dann erst C u. s. f. Diese

Einrichtung ist ganz vortreflflich und diirfte wol

zur Nachahmung anderen Universitatsstadten zu

empfehlen sein.

Die philosophische Facultat der Univer-

sitiit Bonn hat unter dem 18. Januar 1. J. dem

vielfach verdienten Herrn Oberh'hrer Philipp

Wirt gen in Coblenz „ob insignia in historiam

patriae naturalern merita doctrina et scriptis

ingeniose elaboratis comprobata" die Wiirde und

Privilegien eines Doctors der Philosophic er-

theilt. Derselbe wurde schon friiher unter dem

Beinamen Ehrhart zum Mitgliede der kaiserl.

Leopoldinisch-Carolinischen Academie der Natur-

furscher ernannt.

Unter dem Titel ^Wiener Journal fur das ge-

sainmte Pflanzenreieh" erscheint seit diesem Jahre ein

neues Journal, welches, wenigstens dem Titel nach,

alle iibrigen botanischen Zeitschriiten, mithin auch die

Honplandia, mehr oder weniger iiberfliissig erscheinen

lasst! Doch der Name lasst nicht allemal auf den Kern

schliessen! Die ersten Bogen berechtigen zu der frohen

Hoffnung, dass die bisherigen Verbreitungsstiitten neuer

Forschungen auf dem Gebiete der Botanik durch diesen

Nebenbuhler nicht aufhoren werden zu wirken, da jene

eben mit neuen Forschungen es zu heben suchen.

dieses, wie es erscheint, sich dagegen mehr auf Ver-

muthungen beschranken wird. Einige der bisjetzt in

dem Wiener Journal niedergelegten Vermuthungen hier

mitzutheilen, halte ich fur Pfiicht, theils um meine aus-

gesprochene Ansicht zu rechtfertigen, theils aber auch,

damit die Leser der Bonpiandia den Geist kennen ler-

nen, der jenes Journal durehdringt. In einem langern

Aufsatze klagt Herr Karl Bauer dariiber, dass man
bei den vieltach angestellten Versuchen iiber den Ur-

«prung und die Beseitigunir der Kartofl'elkranklieit nicht

tiichtige Pflanzenanatomen und Pllanzenphysiologen zu

Bathe gezogen habe, welche den \v;«hren Ursprung

gewiss langst erkannt haben wiirden, und glaubt selbst

in Folgendem den nrichtigen Weg angebahnt zu haben,

auf dem man zur Heilung der hartoffelkrankheit vor-

warts schreiten kann. u Er ineint namlich, die Krank-

heit entsteht. nachdem die Kartoffelpflanzen gebluht und
Samenfruchte" angesetzt haben. Jetzt trete nun »das

zweite Princip der Saftbewegung in Thiitigkeit; jetzt

diene der durch die Blatter assimilirte und destillirte

Pflanzensaft zur Ausbildung der Knollen." Zu dieser
Zeit nun erzeuge sich bei eintretendem regnerischen
oder kalten Wetter anf den Btattern ein schwarzer
Pilz, den er aber in Ermangelung eines xMikroskopes
nicht habe untersuchen kimnen, von dem aber Herr
Bauer dennoch erzahlt, dass rdessen Lebensdauer,
Entstehen und Fructificiren zwischen 24 und 4S Stun-
den vor sich gehe." Da dieser nun selbst nicht gros-
ser als ein Pollenkorn sei (das soil nach Obigem
wahrseheinlich heissen : sich mit blossen Augen nicht

erkennen lasst!). wie klein mussten dann, so schliesst

der gelehrte Verfasser, erst dessen Sporidien oder

^

Samen sein! Weil sich Hr. Bauer nun diese Spo-

ridien noch viel kleiner denkt als ein Pollenkorn.

so sah er auch im Geiste diese kleinen Pilzsporidien

sich durch die SpaltofFnungen der Blatter eindrangen,

in den assimilirten Saft aufgenommen werden und durch

diesen in die Knollen gelangen, wodurch nun eben die

KartofFel krank wird. Der spiiter auf der kranken Kar-

totfel entstandene nweissliche Schimmel" ist nach den-

selben scharfsinnigen Vorstellungen Hrn. Bauers ??nichts

anderes als ein neuer Schwamm, der durch die Meta-

morphose der in die Knollen gelangten Sporidien (des
•

Blattschwammes) gebildet wurde. u Dieser neue iiussere

Schwamm ist fur gesunde Knollen durchaus nicht an-

steckend. Auch vora Redactcur dieses Blattes lernen

die Leser viel Neues, z. B. in einer langen Abhand-

lung iiber die Frage : n ob die Blatter und der
obere Theil der Pflanzen Wasser aufnehmen oder

nicht" spricht derselbe untern andern folgenden Satz

aus: nDass die Ausdiinstung *) der einen Pflanze oft-

mals der andern schadlich ist, davon habe ich unzah-

lige Beweise; wenn namlich die atmospharische Luft

mit Wasser zu viel geschwangert und die Vegetation

gehemmt ist, so gehen die Blatter der einen oder an-

dern Pflanze sehr oft in Faulniss iiber, die Luft wird

durch diese iible Ausdiinstung gewissermassen verpestet

und schadet durch selbe den iibrigen Pflanzen." Sa-

pient i sat!

Coblenz, 20. Febr. Dr. Wirtgen, welcher

sich seit langerer Zeit mit dem Studium der

Menthen beschiiftigt und in der botanischen Sec-

tion der Versammlung der Naturforscher und
• «

Arzte zu Wiesbaden einen langeren Vortrag

iiber diese schwierige Gattung gehalten, hat

den Vorrath seiner untersuchten Exemplare in

ein „Herbarium der rheinischen Menthen, 1. Lie-

ferung, JVo. 1—30 a
vereinigt, das er gegen Ein-

sendung von 1 *$ Courant abgiebt.

Frankreich.

* Paris, 25. Februar. Von Rio Janeiro, sagt

das Journal des Debats, hat man traurige Nach-

richten erhalten. Im Juli 1852 ward von der Re-

gierung den Herren Emile Devile, Duret und

Leon Lefevre-Durufle eine wissenschaftliche

Wir
erfahren nun, dass Emile Devile und Duret
vom gelben Fieber weggerafft worden. Emile

Sendunff nach Siid-Amerika aufgetragen.

Devile war kaum 29 Jahre alt
;
hatte dennoch

aber der Wissenschaft schon ausgezeichnete

Dienste geleistet. Schon 1843, als Herr Ca-
stelnau, der benihmte Reisende, sich zur Ab-
reise anschickte, um das mittagige Amerika zu

*} Es ist namlich vorher davon die Rede gewesen,
dass die le bend en Pflanzen Gase aushauchten und
auch datur ein interessanter Beweis geliefert worden.
Folgende Zeilen scfaeinen ein zweiter Beweis dafiir

sein zu sollen.

n
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durchforschen, fand er denselben wurdig, urn

sich ihm beizugesellen, und Herr Devile hat

Muhe und Gefahren einer Sendung von 4 Jahren,

welche so reich an fruchtbami Erfolgen war,

mit demselben getheilt. Freilieh fiel es beschwer-

lich, die Miihen einer solchen Reise zu ertragen,

und nach der Riickkunft nach Frankreich halte

er lange Zeit mit den Anfallen einer Lahmung,

welche er sich in einem der Gesundheit gefiihr-

lichen Klima zugezogen hatte, zu kampfen, aber

er erhielt die Belohnung des unverzagten Mu-
Ihes und der Gewandtheit, die er bewiesen hatte;

in 23. Jahre zum Rilter der Ehrenlegion ernannt,

\ergass er die Leiden , den Tag herbeirufend,

an welchem er die Naehforschunffen fortsetzen

konnte, welche er unter Herrn Castelnau's
weiser Letting begonnen. Gewissenhafte Studien

wahrend Jahren bereiteten ihn darauf vor.

Er befliss sich nicht nur mit Eifer der Natur-

geschichte, die der Hauptgegenstand seiner Ar-

beiten war, sondern er errnng sich audi ioch

werthvolle Kenntnisse in der Physik und Meteo-

rologie; zahlreiche und interessante Abhand-

lungen, welche er in den verschiedenen wissen-

seliaftlichenZeitschriften veruffentlichte, beweisen

den Umfang und die Allgemeinheit seiner Kennt-

nisse. Im Jahre 1852 wurde er durch die Ministe-

rien des offentlichen Unterrichts, des Ackerbaues,

des Handels und der (iffenllichen Arbeiten berufen,

eine neue Sendung in die Gegenden, welche er

schon durchreist hatte, zu unternehmen. Die

Reihe der verschiedenartigsten Fragen wurden

seiner Beobachtung durch die Akademie der

Wissenschaflen angedeutet; die Akademie der

Inschriften und schonen Wissenschaflen vcr-

schmahte es selbst nicht, ihm gewisse Forschun-

gefl in der Archaologie und Philologie zu uber-

tragen. Die Forschungen waren nicht gerade

im Bereiche der Kenntnisse des Herrn Devil e,

aber man hatte seinen unermudlichen Fleiss

gewiirdigt, welcher fiber keinen Punkt unter-

blieben ware. Gegen Ende 1852, als Herr

Devile in Rio Janeiro ankam, herrschte da-

<elbst ungliicklieherweise das gelbe Fieber mit

der aussersten Heftigkeit; es ware klug ge-

wesen, daselbst seinen Aufenthalt abzuklirzen,

aber der muthige Forscher hatte schon nicht

geringeren Gefahren die Stirne geboten; sein

Zweck war, die Symptome der Krankheit zu

beobachten, welche er studiren und bekam-

pfen wollte; er blieb also in Rio Janeiro; er

wahlte sogar zum Aufenthalte die Heilanstalt

des Dr. Peixoto; bier kennte er am besten

die Geittllungen der furrhlbaren Epidemic wahr-

nehmen. Eine so lobenswerthe Hingebung fiir

die lnteressen der Menscbbeit und der Wis-

senschaft erregte ein allgememef Gefiihl der

Bewundenaig. l>er Kaiser von Brasilien em-

pfing Emil Devile mit der schmeichelbaftesten

Auszeichnung , und alle Notabilitalen ron Rio

Janeiro gaben ihm Bewcise ihrer Sympatbien;

aber Herr Devile ward bald von den hef'lig-

sten Besorgungen tiberwaltigt

;

Seine beiden

Gelahrlen, die llerren Leon-Lefevre-Durufle

und Duret fuhlten bereits die AnfSlle des gelben

Fiebrrs; den lii. December ward Duret dessen

OpFer; wcnige Tage nachher ttnterlag D

6

vile

selbst, ungeachtet derschlcunigstenHiilfe, welclic

er von Rio Janeiro s trcfllichsten Arzten er-

liielt. Am 9. Januar beenligte man ihn auf dcm

Kirchhofe zum hi. Jobann-Baptist. Der Geschiifts-

triiger von Frankreich in Brasilien und die an-

deren Mitglieder der Gesandlschaft begleitrh n

seinen Leichenzug.

— In einem fruhern Memoire hatte Herr

Trecul bewiesen, dass ein circular- 1 bgerin-

deter Baumstamm fahig sei, in gewissen klima-

tischeu Verhaltnissen eine neue Rinde hervor-

zubringen und die verletzte Stelle damil zu

abgelosten Rinde

iiberziehen (s. Annales des Sc. nat. 3me. Ser.

Tome 17, p. 250, tab. 17, 18, 19 u. 20; und

Comptes rendus de TAc. des Sc. 1852). In

einem der Academic des Sciences vorgelegten

und am 17. Januar verlesenen Memoire beweist

Hr. Trecul, sich auf jttngst gemachte Beobach-

tungen und Versuche stiitzend, dass eine vom

Stamme abgeloste, in Riemen zerschlitzte und

nur noch von oben odcr unten dem Stamme

angewachsene Rinde fahig sei, eine neue Holx-

schichtc hervor zu bringen, und sieht sich zu

dem weitern Schlusse berechtigt, dass im Pfian-

zen-Organismus jedes Imlividuum in angemes-

senen Verhaltnissen die ihm fehlenden Theile

aus sich zu ersetzen fahig sei. Dass ubrigens

die Erzeugung dieser neuen Holzschichte an der

nicht aus der sich von den

Blattern und Stammchen herunterziehenden Ra-

dicular -Fibern hervorgegangen sei, ist Hrn.

Trecul dadurch erwiesen, dass schon eine

halbe Stunde nach der Operation die Blatter zu

welken anfingen, einige Taee nachher herunter-

fielen und dass die jahrigen Stammchen sogar

abstarben.
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Ifallen.

+ Wir empfangen soeben

eine neue Lieferung von Bertoloni's Flora

Italica, welche den achtcn Band dieses Werkes

beschliessL Da die erste Lieferung des 8ten

Bandes 1850 ausgegeben wurde, so wird der

ganze Band die Jahreszahl 1850 tragen. Wie

viel zweckmassiger wiirde es nicht sein, wenn

Schriftsteller, welche ihre Werke in einzelnen

Heften und oft in langen Zwischenraumen ver-

offentliehen, bei jeder Lieferung das Datum des

Erscheinens angeben. Diese Vorsichtsmassregel

wiirde viele Streitigkeiten urn Prioritatsrecht etc.

verhiiten und der Genauigkeit, welcher sich

Gelehrte stets befleissigen sollten, angemessener

sein. Die erwahnte Lieferung enthalt die Fort-

setzung von Barkhausia und eine neue Art dieser

Gattung (B. mucronata) voni nordlichen Italien,

welche der B. albida nahe steht ; B. taraxacifolia

ist unter dem Namen B. hyemalis, Bivona, auf-

gefiihrt. Auf Barkhausia folgen die Gattungen

Endoptera, Crepis (hier mag bemerkt werden,

dass C. cernua und C. corymbosa Ten. mit

sind), Tolpis (umfassend
? •

C. neglecta vercinigt

Sehmidtia), Berinia, Andryala, Hyoseris (Aposeris

einschliessend), Hedypnois (die vielen Arten die-

ser Gattung sind auf zwei zuruckgefuhrt
, und

selbst diese beiden halt der Verfasser kaum fiir

verschieden), Seriola (umfassend Metabasis), Ro-

bertia, Pterothica, Hypochaeris (Achyrophorus

einschliessend, — H. minimus Cyr. ist vereiniat

mit H. glabra, H. Neapolitana DC. mit H. radi-

cala)
;
Arnoseris, Zacintha, Lapsana, Rhagadiolus

(R. edulis ist von R. stellatus getrennt), Cata-

nanche, Cichorium und Scolymus. Scolymus

schliesst die Reihe der Cichoraceen oder

Cichoriaceen, wie Schultz bip. in Nr. 3 der

Bonplandia richtig bemerkt. Die folgende Gat-

tung eroffnet die Cynareen, und wir finden

Arctium (Lappa, Auct.), Serratula (worunter eine

neue Art, S. coronala
;

Colla, nicht Linn., be-

schrieben), Jurinea, Berardia (B. subacaulis,

VilL), Saussurea und Carduus. Von Carduus

sind 23 Arten beschrieben, die erste ist C.

Tyrimntis) leucogrophus, die letzte C. (Sylibum)

Marianus); die Synonymie ist natiirlich sehr

verwickelt; C. carlinaefolius wird als eine Spiel-

art von C. nutans angesehen, C. collinus und

C. candicans sind vereinigt ; zwei neue Arten

(C. Barrelieri und C. subdecurrens) sind be-

schrieben u. s. w.

Hier in Florenz ist ein Buch erschienen,

welches den Titel fithrt: „Notizie sulla storia

della scienze fisiche in Toscana, cavate da un

manoscritto inedito di Giovanni Targioni-Tozzetti."

Die Botanik nimmt in diesem Werke eine her-

vorragende Stelle ein. Der Verfasser hatte es
• #

nicht fiir die OfFentlichkeit , sondern nur zur

Belehrung seines Sohnes geschrieben; es ist

jetzt auf Befehl und Kosten des Grossherzogs

von Toskana herausgegeben und sehr schiin

ausgestattet, doch leider nur in wenigen Exem-

plaren gedruckt und gar nicht im Buchhandel

zu haben.

Professor Pari at ore ist ohne Zweifel der

thatigste aller italienischen Botaniker. Gegen-

wartig halt er Vorlesungen iiber Pflanzen-Phy-

siologie, versieht die vielfachen Geschafte, welche

die Direction des botanischen Gartens mit sich

bringt, schreibt an der Fortsetzung seiner Flora

Italiana und verolfentlicht seine Reise nach Lap-

land. Die Reise wird in zwei Theile zerfallen;

der erste, welcher bereits in der Presse, ist

fur das allgemeine Publikum bestimmt, der zweite

nur fiir Botaniker. Das Werk wird in Italienisch

und Franzosisch erscheinen.

Herr Webb wird taglich hier von Rom

erwartet und wird hoffentlich einige Zeit in

Florenz verweilen, besonders da er die Absicht

hegt, mit Prof. Parlatore die Florala Aethiopico-

aegyptiaca, welche in dem letzten Hefte des

Giornale botanico italiano angefangen wurde,

fortzusetzen *).

Herr Sanguinetti hat, wie es heisst, seine

Flora Romana fast beendigt. Dieselbe wird aus

einem Bande bestehen und alle von romischen

Botanikern gemachten Entdeckungen enthalten.

Herr Sanguinetti ist der Verfasser von: Cen-

turiae tres Prodromo florae romanae addendae",

verolfentlicht 1837; er ist jetzt „Scmplicista"

des Papstes und Professor an der Sapienza (Uni-

versity). Hr. Adolf Targioni von Florenz hat

an die Akademie der Wissenschaften in Turin

eine von zahlreichen Abbildun^en begleitete Ab-

handlung iiber das Epispermum gesandt. Prof.

De Notaris hat sicli mil dem Studium chilescher

und columbianischer Jungermannien beschiiftigt

und im Samenverzeichnisse des botanischen Gar-

tens zu Genua fiinf neue Graminaceen von Nu-

) Auch unser Pariser Correspondent meldete am

30. Januar diese Nachricht. Red. der Bonpl

X
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bien beschrieben; die letzteren waren gesammelt

von Herrn Figari, demselben Reisenden, wel-

cher ihm das Material zu seiner Agrostographiae

aegyptiacae fragrnenta lieferte. Hr. Gussone
schreibt eine Flora der Inscl Ischia. Unsere

ubrigen Botanikcr geben wenige wissenschaft-

liche Lebenszeichen von sich. Prof. Moris ist

beschiiftigt mit den Pflichten, welche ihm seine

jetzige Stelle als Senator Piedemonts auferlegt,

und daher leider verhindert, seine Flora Sardoa

zu vollenden. Professor Meneghini in Pisa

hat sich ganzlich der Geologie gewidmet und

die Botanik bei Seite gelegt. Prof. Tineo in

Palermo hat schon lange eine andere Lieferung

seltener sicilianischer Pflanzen versprochen, doch

bis jetzt sein Wort nicht gehalten.

Das Samenverzeichniss des botanischen Gar-

tens zu Neapel enthalt die Beschreibung drei

neuer Arten; 1) Cupressus Turnefortii. Ten.

C. Lusitanica patula fructu minori. Tournef.,

2) Taxodium mucronnlum. Ten. und 3) Boussin-

gaultia cordifolia. Ten.'

in DC. Prodr. non. Kunth.

B. baselloides. Moq.

Herr CI em en ti, friiher Assistent der Pro-

fessur der Botanik in Padua, hat einen Ruf als

Prof, der Naturlehre

in Piedemont erhalten.

am Collegium San Remo

Grossbritannien.

London, 11. Marz. Unsere Notiz uber den

Tod Dr. A. Overweg's in JVo. 6 der „Bon-

plandia" ist dahin zu berichtigen, dass der be-

ruhmte Reisende nicht am 2. September, wie

es durch einen Druckfehler heisst, sondern am

September 1852 sein thatenreiches Leben

einbusste.

27

Paxton's „Flower Garden 14

, eine Zeit-

schrift, die von Dr. John Lindley und Sir

Joseph Paxton geleitet wurde, und die aus

der Vereinigung von „The Botanical Registera

und Pax ton's ^Magazine of Botany" hervor-

gino-© 7
ist nach einem zwe Bestande

emgegangen.

Briefkastcn

Beitriige fur die »Bonplandia a werden auf Ver-
langen anstiindig honorirt und konnen in alien euro-
paischen Sprachen abgefasst werden, erscheinen jedoch
nur deutsch, und miissen entweder dem Hanpt-Redacteur
(Berthold Seemann in Kew, near London) oder
dem Verleger eingesandt werden. Unbrauchbare Auf-

satze werden nirht ziiruck erstattet; Miltheilungen, welche
nicht mit dem Xamen und derAdn isedei Verfassers ver-
sehen sind, — obgleich dieselben zur Vtrdfentlichung
nicht nothiij. da wir alle Yeniiilwortlichkeit auf un
nehmen, — bleiben unbeachtet.

fchrhart. Ihre Menthen und Abhandlung haben wir empfangen.

H «Das Studium der Pflanzenkunde sonst und jetrt» ist aus Griin-
den , welche Ihnen beim L— n unseres hcutigen Leitartikels einleuchten
werden, bis zur nachsten Nummer zuriickgelegt.

S. BreSlaiL. Erhalten; Ihre Wiinsche sollen erfullt werden.

"ariS. Thr Brief ist in London an^ekommen.

T. C. rIOreDCe. Your letlers. as requested, shall be addressed
• Post restante, Finrenze »

il it lllll II P^ . Ihr Brief torn It. Februar ist uns zugekommen ; den
Aufsatz uber V» l . hiiten wir gefalligst nach llanno?er senden zu wollen.

Verantwortlieher Redacteur: Wilhelm E. fc. Seemann

Amtlicher TheiL

Bekanntmachungcn thr K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

Zur Demidoff-Stiftung.

Nachdcm Ihre Majestat die Kaiserin

Alexandra von Russland mittelst eines

huldvollen Kabinetsschreibens vom 23. Januar

geruht hat, die durch den Fiirsten Demi doff

zur akademischen Feier Allerhochst Ihres Ge-

burtstags (des 13. Juli) ausnesetzten naturhisto-

rischen Preise zu genehmigen, die miheren

dariiber aber in die Hand Sr.

Durchlaucht des Stifters zu legen, dtirfen wir

diese Stiftung hiemit fur begriindet erklaren

und werden das Nahere dariiber demnachst in

Bestimmungen

unserm Blatte anzeigen. Ein von dem Pra-

sidenten der^ Akademie zu erlassendes Pro-

gramm wird die Preisaufgaben veroffentlichen.

Vorlaufiff aber muss hier bemerkt werden.

dass wegen Kiirze der Zeit die erste Zuerken-

nung auf das Jahr 1854 wird verlegt werden

miissen , weil
?

selbst wenn es moglich ware,

die Preisaufgaben noch schnell genug zu wahlen

und hinlanglich bekannt zu machen, es doch den

Preisbewerbern unmoglich sein wiirde, wiir-

dine Losunffen, wie wir sie fordern, bis zurn

13. Juli d. J. zu liefern. Das Presidium hat

diese Bedenken Sr. Durchlaucht dem Fiirsten

vorgelegt, und zweifelt nicht, dass Er seine

Bedenken theilen werde.

Breslau, den 22. Februar 1853.

Nees von Esenbeck.



68

Anzeigen in die Bonplandia werden mit 2 Ngr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine griissere Anzahl ein-

gegangen ist, als dass dieselben auf der letzten Seite Platz finden konnten, wird eine besondere Beilage gegeben.

5

information and materials not elsewhere accessible or

procurable, orders from the country or abroad will be

executed with peculiar advantages to the parties.

Everything entrusted to him will be carried out

with despatch, attention, and punctuality.

I

. PETERMAM S

GEOGRAPHICAL ESTABLISHMENT
DRAWING, ENGRAVING, LITHOGRAPHIC,

and PRINTING OFFICE,

9, CHARING-CROSS, LONDON.

AUGUSTUS PBTERMANN, Physical Geographer, and

Engraver on Stone to the Queen, begs to announce,

that having now established himself in a central position

of the British Metropolis, he is ready to undertake

The COMPILATION, DRAWING,ENGRAVING, LITHO-
GRAPHING, PRINTING, and MODELLING of all kinds of

MAPS, PLANS, SECTIONS, and other GEOGRAPHICAL
and STATISTICAL ILLUSTRATIONS, on a system com-
bining the excellence, convenience, and durability of j

Freunde und Lehrer der Botanik und Geographic

Copper and Steel Engraving with the cheapness of

Lithography.

Im Verlage der Nicolai schen Buchhandlung in

Berlin ist so eben erschienen:

Atlas der Pflanzengeographie

iiber alle Theile der Erde.

Fur

Having great practical experience in all branches

of Engraving, he confidently recommends his system
;

Engraving on Stone, as peculiarly suitable to the

requirements of the present time, as it produces the

finest work at a more moderate cost and in much less

time than other methods of engraving. He guarantees

10 to 15,000 impressions from one stone, fully equal in

clearness and depth of colour to copper or steel en-

gravings. In the common process of drawing on stone,

it is not only difficult to make additions after an im-

pression has been taken off, but frequently impossible,

without erasing the previous work; whereas in this

system additions can be made at any time, in the same
way as on a copper or steel plate.

The following branches are principally carried on
in this Establishment: — Maps, Plans, Charts, Sections,

in every variety, as required by the Publisher, Surveyor,

and Engineer. Geological and other Maps, printed in

Colours, on a superior principle. School-Room Maps,

on an improved and cheap principle. Relief Maps and

Models. Views, Landscapes, and Objects of Natural

History, Geology, kc, in Chalk, Ink, and Engraved.
Plain and in Colours. Diagrams and Illustrations for

Lectures and Educational purposes.

Augustus Petermann begs to observe, that his

establishment being based on scientific principles, the
foregoing Departments of Illustrations are conducted
with an intimate knowledge of the respective subjects,

and with the utmost care and judgment.

Owing to his Scientific and Metropolitan connexions,

whereby he is in possession of extensive Geographical

nach den

neuesten und besten Quellen entworfen und gezeichnet

Ton

Lndwig* Kudo Iph.
ordenU. Lehrer an der stadtischen hciheren Tochterschule zn Berlin.

10 Blatt in gross Folio, in sauberm Farbendruck, mit

erlauternden Tabellen. Geheftet. Preis 5 Thlr.

Die Pflanzendecke der Erde

Popuiare Darstellung der Pflanzengeographie

fiir

Freunde und Lehrer der Botanik und Geographie

Nach den

neuesten und besten Quellen zusammengestellt

und bearbeitet

on

Ludwig Rudolph.

Geh. Preis 2 Thlr.

Die einzelnen Karten des Atlas gewahren eine

leichte und schnelle Ubersicht iiber den Vegetations-
charakter, sowie iiber die Bodenkultur jedes Lan-
des. — Die zu dem Atlas gehorende Begleitschrift, »die

Pflanzendecke der Erde, a dagegen schildert Beides

in lebendiger und anregender Weise, so dass diese in-

teressante Wissenschaft jedem Gebildeten zuganglich

gemacht wird.

Druck von August Grimpe in Hannover

^J
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Das Studium der Pflanzenkunde sonst

und jetzt.

Schleunigste zu einem liichti<ien Botaniker aus-

zubilden. Es ffiebt nicht wenige Botaniker der

Wer in friiheren Zeiten sich dem Studium

der Pflanzenkunde zu vvidmen gedachte, begann

damit, die in seiner nachsten Umgebung vor-

kommenden Gewachse einzusammeln und zu be-

stimmen, gleichzeilig ein als gediegen aner-

kanntes Handbuch der „Allgemeinen Botanik u

zu sludiren, und sich insbesondere mit den

Farniliencharakteren , deren Verwandtschaften

unter einander, so wie mit der Systemkunde

bekannt zu machen. Dann wurde gcwohnlich

eine grossere Gattung oder Familie des Gewiichs- sten. Selbst als Professoren der Botanik und

reiches vorgenommen und eine monographische

Bearbeitung derselben versucht, urn die bei

jenen Vor-Studien gewonnenen allgmeinen An-
sicliten tiber den Werth und die Begrenzungen

von Gattungen, Arten u. s. w. und deren wech-

selseitigen Verwandtschaflsbeziehungen darzu-

legen. Viele treffliche derartige Arbeiten lie—

Directoren botanischer Garten sehen wir ver-

schiedene „Gelehrte u fungiren, welche nicht

umhin konnen, obige Diagnose mit grosserrr

geringerer Genauigkeit aof sich zu be-oder

ziehen! 1st eine solche Vertretunij fur die Wis-

senschaft forderlich? Wir glauben nicht! Daher

kommt es denn auch, dass solche Botaniker die

irrigsten und widersinnigsten Behauptungen auf-

stellen, so wie sie sich aus dem so beschranklen

Begrundung der Pflanzenkunde als Wissenschaft ; Gesichlskreise ihrer Beobachtungen herauswagen

gen vor; sie bezeichnen den Studiengang,

welchen die hervorrasjenderen Botaniker seit

genommen haben. Nicht wenige von den jetzt

lebenden Pflanzenforschern, namentlich der jiin-

geren unter denselben, haben einen von diesen

ganz abweichenden „rascheren a Weg zur Be-
ruhmlheit eingeschlagen. Dass derselbe empfeh-
lenswerther sei, steht zu bezweifeln. Von den

und, berauscht von den in alien Zeitungen wie-

derhallenden Lobeserhebungen fiir ganz specielle,

an einer oder an nur wenigen Pflanzen ange-

stellte Untersuchungen , sich berufen riihmen,

allgemeine, fiir grossere Abtheilungen oder gar

fiir die Gesammtiieit desGewachsreiches giiltige

Entdeckungen der neueren Pflanzenanatomie Gesetze aufzustellen. Es giebt Handbueher der

und Physiologie uberrascht, glauben 1 eider nicht

Wenige, der Besitz eines guten Mikroskopes,

einiger scharfen Rasiermesser und chemischer

Reagentien sei ausreichend, urn sich auf das

Pflanzenanatomie und Physiologie, von denen

man sagen muss, dass, trotz der sorgfaltigsten

und dankenswerthesten in ihnen besehriebenen

speciellen Beobachtungen, die Mehrzahl der aus

Neuzeit, welche eingeslandencnnassen niemals
eine Pflanze selbststandig bestimmt oder be-

schrieben haben, welche von Pflanzenfamilien,

deren Formenkreis und Verwandtschafl unlrr

einander kaum eine dunkele Ahnung besitzen,

denen die in ihrer allernachsten I mgebung vor-

kommenden Gewachse unbekannt sind, denen

selbst die Glossologie und sogenannte „allge-

meine Botanik" nichts weniger als geliiufig ist

und welche trotzdem in der Wissenschaft ein

enlscheidendes Wort mitzusprechen sich erdrei-



70

r

alsojenen gefolgerten allgemeinen Gesetze —
die Endresultate — sich sofort als unrich-

tig erweist, wenn man mit einiger Genauigkeit

in dem grossen Formenkreise umblickt, den die

fast unendliche Zahl der bekannten Pflanzen

bildet.

Freilich , wer entweder gar keinen oder

einen nur undeutlichen BegriiF von jencr Man-

nigfaltigkeit hat, mit welcher ein und dasselbe

Organ in den verschiedenen Familien auftritt,

der ist stets in Gefahr, einen Irrthum zu be-

gehen, wenn er nach einigen wenigen, zufallig

zusammenpassenden Beobachtungen riihmt, ein

unumstossliches Grundgesetz der Entwicklungs-

geschichte gefunden zu haben. In dieser leicht-

fertigen Weise wird der Geist der Unwahr-
he it in die Wissenschaft eingefiihrt, welchen

von derselben fern zu halten und zu bekampfen

wir als unsere Pflicht erachten!

Droguen, welche zu Aden in Arabien im
Handel vorkommen. 1

)

Gummi Arabicum, Gummi Acaciae, in

Arabien und an der Afrikanischen Kiiste unter

dem Namen Sumgh bekannt. Die Acacie,

welche dies Gummi liefert, ist gewohnlich ein

kleiner Strauch von trockenem und welkem

Aussehen; bisweilen jedoch wachst sie baum-
artig und erreicht eine Hohe von zwanzig bis

dreissig Fuss, Die Soma

u

lis auf der Nord-
ostkuste von Africa sammeln das Gummi wah-
rend der beiden Monate December und Januar.

Die Art und Weise seiner Gewinnung ist sehr

einfach: man macht lange Einschnitte in Stamm
und Zweige, woraus der Saft hervorfliesst, der

;

wenn er eingetrocknet ist, abgelosst wird.

Wenn das Gummi eines Districtes eingesammelt

ist, wird es in Ziegenfelle eingenaht und auf

Kameelen nach der grossen Messe von Berbera

gebracht. oder nach einer der kleinen Nieder-
lassungen an der Kiiste, urn von dort nach
Aden oder Indien verschiflt zu werden. Drei

*) Von diesem Aufsatze, der in Aden selbst ge-
schrieben, ist ein besonderer Abdruck erschienen, der
sich durcb einige Verbesserungen und Zusatze von dem
im Pharmaceutical Journal enthaitenen auszeichnet; wir

sagen fur

Ub ^ __
bereitwillisre Mitthpjlung

Herrn Daniel Hanbury unsern Dank.

des Abdrucks

Die Red.

verschiedene Sorten des Gummi Arabicum wer-

den von der Somauli -Kiiste ausjjefuhrt:

1) Felick Gummi wird hauptsachlich von

Magartain 2
) Somaulis und denjenigen

7
welche

District von Gardaf oder Cap Guardafui

bewohnen, gesammelt. Von dieser Sorle
?
welche

fiir die beste gehalten wird, kommt nichts nach

Aden; eine geringe Quantitat bringt man nach

Maculla und Shehr an der Kiiste von Arabien,

aber die grosse Masse wird gewohnlich von

den Banianen (Hindu-Kaufleuten) aufgekauft und

direct nnch Indien eingeschifft. Von dem Felick

Gummi wird der Centner in Bombay zu etwa

fiinf und zwanzig Iiupeen 3
) verkauft. 2) Zeila

Gummi, so genannt nach dem Hafen dieses

Namens, und 3) Berbera Gummi, von dem

District von Berbera. Von dem ersteren wird

der Centner in Bombay fiir funfzehn, von dem

letzteren fiir dreizehn Rupeen verkauft.

Die Acacie ist in ganz Yemen und Hadra-

maut gewohnlich, aber die Araber scheinen

den Strauch nicht zu wiirdigen, da von ihnen

nur sehr wenig Gummi gesammelt wird. Das

Gummi bildet jedoch ein wichtiges Ingredienz

bei der Zubereitung ihrer Dinte, der ihr jenes

glanzende Ansehen verleiht, welches in alten

Arabischen Handschriften so sehr bewundert

wird. Auch gebrauchen sie es gelegentlich

als ein Erweichungs- und Nahrungsmittel und

geben es schwachen Personen in der Form von

Schleim, wie bei uns Arrow-root, Sago u. a.

Die in Aden ansassigen Somaulis gehen bis-

weilen eine kurze Strecke Weges landeinwiirts

und sammeln kleine Qtiantitaten, die sie alsbald

im Bazaar verkaufen. Die Eingebornen auf der

Siidost-Kiiste von Arabien, zwischen Aden und

Maculla, sammeln ebenfalls eine geringe Masse

dieses Erzeugnisses, versenden aber kaum etwas

davon. Wahrend des Jahres 1851 passirten

250 Tonnen (5000 Centner) Gummi Arabicurn

das Zollhaus in Aden. Der Verkaufspreis hier

ist 2| bis 3 Rupeen fur das Ma und (28Pfund).

Myrrh en. Dieses Harz, welches von den

Arabern bisweilen Murr genannt wird, ge-

wohnlicher aber in dieser Gegend unler dem

Indischen Namen Heera B61 bekannt ist, wird

in grossen Quantitaten von den Somaulis im

nordostlichen Theile von Africa und weiter sfld-

*) Sonst auch Meggertein oder Mijjertheyn. D
Hanbury.

\) Die Rupee = 2 Shilling Sterling oder 20 Hgfi
^
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lich in der Nahe von Hurrur gesammelt. Es
!

Bissa B 61 (Arabisch), Hebbakhade von den

wird gewohnlich nach der grossen Messe ge-

bracht, die wahrend der Monale November.

Somaulis genannt. Dies ist der Name eines

andern Harzes, welches von den Somaulis auf

December und Januar in Berbera gehalten wird, der gegeniiberliegenden Kiisle gesammelt und

und hier nach Bombay eingeschiift.

und dort wird es grosstentheils von den Indi-

schen Banianen aufgekauft, die in der Regel

mit Zeugwaaren dafiir bezahlen. Austausch

tiberhaupt ist das System, wonaeh die meisten

Handelsgeschafte in jener Gegend betrieben

werden. Bisweilen werden die erhandelten

Giiter direct dorthin geschaffl; haufiger jedoch

werden sie zuerst nach Aden heriiber gebracht

Wahrend

der letzten wenigen Monate sind kleine Quan-

titaten der besten Art von Myrrhen in einem

Districte, 40 engl. Meilen ostwarts von Aden
;

gesammelt und zum Verkauf dorthin gebracht

worden 4
). Dies geschah durch die Sonuuilis;

aber es leidet wenig Zweifel, dass, sobald die

einheimischen Araber mit diesem werthvollen

Producte ihres Landes bekannt werden, der

Handel damit bedeutend zunehmen wird. Vier-
V

hundert und funfzig Centner Myrrhen passirten

das Zollhaus von Aden im vorigen Jahre, wovon

einiges nach Amerika gefuhrt, der grossle Theil

jedoch nach Bombay eingeschifft wurde. Der

Verkaufspreis ist hier 9y Rupeen fiir das Maund

(28 Pfund) 5
).

4
) Diese Nachricht, die ich nach eigener Erfahrung

gebe, mag dazu dienen, eine Ausserung Dr. Malkoim-
son :

s zu verbessern, die in Royle's Manual of 3Iateria

Medica wiederhoh wird
?
dass nin Arabien keine Myrrhen

producirt werden". Und ich bin ferner — trotz den

jiingsten Untersuchungen Dr. Carter's, welcher als die

Granze von Ptolemaus weihrauchtragenden Gegenden

52° 17' ostlicher Liinge festsetzt und glaubt, dass der

Myrrhenbaum dort nicht vorkame, — der Ansicht, dass

fernere Nachforschung ostlich von Aden die Thatsache

bestatigen wird, welche Theophrastus in seiner Historia

Plantarum, lib. IX., cap. 4, erwahnt, dass der Weihrauch-

und Myrrhenbaum im siidlichen Arabien zusammen vor-

kommen.

*) Proben von zwei Arten von Myrrhen sind von

Mr. Vaughan ubersandt worden. Die eine, bezeichnet

Somauli oder Afrikanische Myrrhe, ist die unter dem
Namen Turkische Myrrhe im Handel vorkommende. Die

andere, die vierzig Meilen ostwarts von Aden vorkom-
mende, ist ein von dem vorigen bestimmt unterschie-

denes Gummiharz und, wie der Verfasser in einer andern

Mittheilung vermuthet, ohne Zweifel das Erzeugniss eines

andern Baumes, als dessen, welcher die gewohnliche

Myrrhe liefert. Es besteht aus unregelmiissigen Stiicken,

von der Grosse einer Wallnuss bis zu weniger als der

einer Erbse, nicht gleich Stiicken Tiirkischer Myrrhe

hierher zum Verkaufe oder zur Versendung

gebracht wird. Im Ansehn gleicht es der

schon beschriebenen Myrrhe, und die Einire-

bornen erzalilten mir, dass der Baum, von

dem es gewonnen wird, ebenfalls dem Heera

B61 Baume ahnlich, nichts desto weniger jedoch

eine besondere Varietat sei. Mir ist niemals

eine Beschreibung dieses Gummis vorgekom-

men und es scheint mir, dass der Baum, der

es liefert, den Europaern noch unbekannt ist.

Es wird mit Myrrhen und anderen Gummi's

von den Somaulis heriibergebracht , scheint

jedoch nicht in grosser Menge vorhandeu zu

sein, da im vergangenen J;ihre nur 70 Maunds

das Zollhaus pas^iiicn. Hier kommt es zu

2J Rupeen per Maund und wird von Aden

nach Indien und China versarult, wo es mil dem

Futter der melken Kiihe und Builel vermischt

wird, um die Quantitat der Milch zu vermehren

und ihre Qualitat zu verbessern. Es wird auch

als Kleister gebraucht, und, mit Kalk gemengt,

soil es den damit bestrichenen Wanden einen

glanzenden Schimmer verleihen. Es ist mir

Zweckenwelchen sonstigennicht bekannt, zu

es verwandt werden mag; vielleicht dass es

noch andere niitzliche Eigenschaften besitzt, die

den Eingebornen nicht bekannt sind. So viel

ich weiss, ist noch keine Probe von dieser be-

sondern Gummi-Art nach Europa gekommen 6
).

mit Staub iiberzogen. sondern mit einern etwas glanzen- j J. und E. Martiny ( Encyklopadie der niedicinisch-

den Aussern. Jedes grossere Stiick scheint durch das

Zusammenhalten einer Anzahl kleiner, rundlicher, etwas

durchsichtiger, ausserlich gliinzender Thriinen oder

Tropfen gebildet zu sein. Der Bruch gleicht sehr dem

der gewohnlichen Jlyrrhe, hat jedoch nicht die halb-

kreisformigen weisslichen Marken. In Duft und Ge-

schmack kommt es genau mit der echten Myrrhe iiber-

ein. Theile einer halbdurchsichtigen, braunen, papier-

artigen Rinde kommen gelegentlich an den Stiicken vor.

Ich habe kurzlich eine kleine Quantitat dieser Myrrhe

in den Hiinden eines Londoner Droguisten gesehen.

D. Hanbury.

*) Diese Substanz, von welcher der Verfasser eine

schone Probe ubersandt hat, wird in England gewohn-

lich als eine Myrrhenart von geringerer QualiUit an-

gesehen. Fruher war es unter dem Kamen Ostindische

Myrrhe bekannt; jetzt wird es jedoch selten auf diese

Weise unterschieden. Ein Packet von Bombay ist in

diesem Jahre im Londoner Handel als Bhesaboll Gum mi

ausgeboten. Bissa Bdl ist die Myrrha Indica von Dr.

i

*
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Baum zu sein, und nicht ein einziges Mai fand

ich ibs in Sand- oder Lehm-Boden, wie man
Hotai ist der Name eines Gummis, wel-

ches ein kleiner dorniger Baum liefert, der im

Somauli-Lande in der Umgegend von Bunder

Menayeh wachst. Der Baum oder Strauch ist I Meilen von der Kuste landeinwarts vor und

gemeint hatte. Der Baum kommt zuerst wenige

von Ansehn dem Myrrhen-Baume nicht unahn-

lich und erreicht eine Hohe von etvva sechs

Fuss. Der Gebrauch dieses Gummi1

s ist, so viel

ich ffegenwartig weiss, auf die Somaulis selber

beschrankt und namentlich die Weiber unter

ihnen, die es als ein gutes Mittel, das Haar zu

reinigen, ansehn, fast das einzige, welches sie

kennen oder anvvenden. In frisches Wasser

steht bei einer Hohe von ungefahr 300 Fuss

tiber der Meeresflache. Sein Ansehen ist hochst

eigenthiimlich. da er beim ersten Blick ohne

Wurzeln zu sein, und an dem harten, unge-

spaltenen Fels vermittelst Massen von rhomboid-

formigera und phantastisch geslaltetern Holze

mit der grossten Hartnackigkeit zu haften scheint.

Der Stamm steht beinahe rechtwinklich auf die-

getaucht, erzeugt es einen leichten Schaum 7
). sem Unterbau, indem er fast ohne Ausnahme

Olibanum, Luban genannt von den Arabern

und den Somaulis auf der gegeniiberliegenden

Kuste, wo der Baum, von welchem es kommt,

in grossem Uberflusse wachst. Ich glaube, dass

Olibanum in Persien und vielen Theilen von

Indien auch unter dem Namen Kundor und

Koodricum bekannt ist, obgleich die Araber

und Somaulis diesen Namen nicht kennen. Der

Luban- Baum ist auf der Ostkiiste von Afrika

einheimisch und gedeiht besonders auf dem

Hochlande, welches das ganze Somauli-Land

durchschneidet, wo ich 1843 Gelegenheit hatte,

ihn zu sehen, nicht weit vom Cap Guardafui.

an der Ostkiiste von Afrika

bestehen ganz aus weissem Kalkstein, der hie

und da so compact ist, dass er Alabaster gleicht.

Dies scheint der angeniessenste Boden fiir den

- -

Die Hiigelreihen

wie priiparirtes Olpapier und ist mit einem

der Englischen Birkeiihnlichcn Uberzuge an

zu vergleichen. Die alten und abgestorbenen

Theile des Baumes nehmen eine aschgraue Farbe

undan, wodurch sie leicht von den jiingeren

gesunderen Pflanzen zu unterscheiden sind. In

pharmaceutischen Naturalien- nnd Rohwaaren- Kunde, der passenden Jahreszeit werden in den Stamm
Band 2, p. 98), wie ich durch Yergleichung mit Proben.

im Besitze von Dr. Julius Mar tiny, fand. Es ist ganz

verschieden von dem Indischen und Afrikanischen Bdel-

lium. D. Hanbury.
T

Hotai Gummi, nach der Probe zu urtheilen, die

Einschnilte gemaeht, aus denen der Saft sogleich

in einem reichlichen Strome herausfliesst, der

bisweilen den ganzen Stamm bedeckt, bis die

Wunden des Baumes dadurch verharschcn, dass

der Verfasser nach England iibersandte, besteht aus nn- die Fllissigkeit ZU Gummi eintrocknet. In die-

retrelmiissigen Stucken, deren Isngster Durchmesser 1 bis gem Zustande schimmern die Baume in ihrcr

If ZoII ist, hiiufig an einer Seite abgerundet, als wiiren

es Theile von grossen Tropfen, — aus kleineren ganzen
Tropfen und eckigen kleinen Bruchstiicken, durch das

Brechen der Massen hervorgebracht. Es ist von wachs-

ahnlicher Undurehsichtigkeit , in alien Richtungen ge-

borsten nnd zerbricht leicht in eckige Stiicke. An der

Aussenseite sind die grosseren Stiicke gelblich, braun-

lich oder etwas leberfarbig und bisweilen auf einer

Seite mit einem rothlichen Sande Qbenogen, auf den

sie in weichem Zustande gefallen zu sein scheinen.

Inwendig sind die Farben gewohniich blasser oder bei- Haufen an besonderen Punkten der Kuste auf-

nahe weiss, bisweilen dunkler nach dern Innern des stapeln. Das Olibanum wird dann in Schaf-

und Ziegenfelle eingepackt (jedesmal etira 28Tropfens zu. Dies Gummi ist beinahe ohne Geruch,

aber von Geschmack ein wenig bitter und scharf im

Halse. Wenige Stiicke mit Wasser in einer Phiole ge-

schiittelt, liefern schnell eine Emulsion, welche vide

Tage lang schaumig und milchig bleibt. i) Hanbury.

bis 40 Pfund in ein Paquet) und auf Kameelen

nach der grossen Messe von Berbera geschafft,

von wo es entweder erst verkauft und dann

gerade emporsteigt und eine Hohe von zwolf

bis funfzehn Fuss erreicht. An der Basis ist

sein Umfang dem einer Manneshufte gleich und
j

liiuft er allmahlich nach oben spitz zu, wo er

seine Zweige und Blatter entsendet. Das Holz

ist weiss, faserig und etwas weich, die Rinde

von der Dicke ungefahr eines halben Zolls, hat

eine hellbraune Farbe und ist sehr saftig und

mit einem glanzenden Hautchen iiberzogen. Die-

ses springt gewohniich auf mit dem Wachsen

des Baumes und kann dann in hautigen Schich-

ten abgelost werden. Es sieht dann elwa aus,

•

•

reichen Bekleidung, und, als wiirde sie ungern
!

verhindert, ihre ganze Fulle zu enlladen, dehnt

sich die Rinde von dem Uberflusse des drinnen

befindlichen Saftes. Wenn der Saft durch die Ein-

wirkung der Luft und der Sonne verdickt und ein-

o-etrocknet ist, wird er von den Biiur n und dem

Erdboden darunter abgekratzt und von den Ein-

gebornen gesammelt, die ihn in grossen losen
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in einheimischen Fahrzeugen nach Aden und

andern Hiifen der Arabischen Kiiste einp;eschifft

oder direct nach denselben Ortern zum Ver-

kauf exportirt wird. Bisweilen jedoch wird es

von den Banianen gekauft und in Baggalas 8
)

direct nach dem Markte von Bombay versandt.

Folgendes sind die verschiedenen Arten von

Luban, die nach dem Bazaar von Aden zum

Verkaufe gebracht werden:

1) Luban Mattee, so genannt von Bun-
der Mattee, dem Hafen, woher es kommt.

§

Arabern bei ihrem Gollesdienste jjebraucht. Der

Preis ist in Aden f bis 1 Dollar per Maund.

5) Arabisches Luban, gewohnlich Mar-
bat oder Shaharree Luban genannt. In den

siidlichen und siidostlichen Gegenden von Ara-

bien wird ebenfalls eine grosse Menge Oliba-

num gesammelt und von verschiedenen Stadten

an der Kiiste zwischen Ras Farlak und Marbat

ausgefiihrt. Dies war die beriihrnte weihrauch-

tragende Gegend, nach der im Alterthume so

Das Land behauptet

Dies Gummi wird hauptsachlich von dem Abar- noch jetzt seinen Ruf wegen der grossen Menge

eifrig geforscht wurde.

j
dagahala-Stamme der Somaulis gesammelt. Die

Jahreszeit zum Einschneiden der Baume, von

denen es gewonnen wird, ist wahrend des

Nordost-Monsuns in den Monalen Juli und August.

2) Luban Hunkur oder Aungure aus dem

Lande der Dour Mohammed und Abardagahala

Somaulis, so genannt von Bunder Aungure, von

wo es hauptsachlich exportirt wird. Grosse

Quantitaten dieser Art von Weihrauch werden

nach Aden gebracht; wenn es sortirt und aus-

! jjesucht ist, wird es im Handel zu I 1 Dollar

ausge-das Maund (28 Pfund) verkaufl. Nicht

lesen ist der gewohnliche Preis fiir dieselbe

Quantitat f Dollar.

3) Luban Makur, von den Seehafen Ras

Kurree, Khor Bunder
;
Alholu, Murga lind Bun-

der Khasoom, im Lande der Somauli-Stamme

Worsungali und Meggertain, welche die ausserste

Nordostkiiste von Afrika, urn Cap Guardafui,

und der vortrefflichen Qualitat des Stolles, den

es liefert
;
obgleich sein Werth allerdings trau-

rig gesunken ist scit Plinius Zeit, der uns

zahlt, dass denen, welche es in Alexandria zu

sortiren batten, die Augcn verhunden wurden,

damit sie sich nicht nach dem kostbaren Gummi
geliisten lassen mochten 9

). Drei Baggalas wer-

den jahrlich von Marbat nach Bombay mit einer

vollen Ladung Arabischen Weihrauchs befrach-

tet, fiir welches im Handel ein hoherer Preis

bezahlt wird, als fiir irgend eine der von Afrika

ausgefiihrten Sorten 10
).

Fortsetzung folgt.)

James Vaughan.

bewohnen. Die Eingebornen sammeln dies

Gummi in den Monaten Mai, Juni und Juli.

Wenn es gehcirig ausgesucht ist, kommt es auf

Sehr wenig von dieser

Dollar per Maund, SOnst etwa halb SO viel. sie werden doch bestohlen. Der Arbeiter, der damit

I
beschiiftigt ist, ist ganz nackt, ausgenommen dass erGummiart kommt nach

Aden; beinahe Alles wird nach MacullaundShehr

an der Arabischen Kiiste gebracht und von dort

direct nach Bombay eingeschifft.

4) Luban Berbera oder Mustika heisst

so nach dem Orte

Es wird in dem von den Somauli-Stammen

Ayil Yunis und Ayil Hamed bewohnten Districte

gesammelt und uber 3000 Maund werden jahr-

lich ausser Landes gesandt. Diese Sorte von

Gummi wird gewohnlich vor der Ausfiihrung

ein Paar Beinkleider hat, seine Blosse zu bedecken, und

' von wo es ausgefiihrt wird.

verlesen und wird in grosser Masse von den

*) Buggalow oderBugalow (?), ein Arabisches Schiff,

welches fur den Handel zwischen Bombay, der Kiiste

Malabar und dem Arabischen und Persischen Meerbusen

dient. Dr. Hanburv.

Harzen, die in England als Olibanum gelten. Es besteht

aus tropfsteinartigen Massen, die augenscheinlich durch

einen reichlichen FIuss der eigenthumlichen Secretion

des Baumes erzeugt worden sind. Die Stiicke, deren

•) Sie brauchen keine Wachter anzustellen, urn

nach diesen Baumen zu sehen, wenn sie geschnitten

sind, denn Keiner wurde seinen Nachsten berauben,

wenn er auch konnte; so rechtschaffen und treu sind

die Leute in Arabien. Aber glaube mtr, in Alexandrien, '

wo der Weihrauch gepriift, gereinigt und zum Verkaufe

zubereitet wird, konnen die Leute nicht aufmerksam

genug nach ihren Laden und Arbeitshausern sehen, und

selbst diese werden zugenaht und versiegelt, aus Furcht,

dass er etwas hineinstecken mochte. Urn den Kopf hat
}

er eine dicke Coiffe oder Maske, aus Furcht, dass er

etwas in Mund oder Ohren stecken mochte. Und wenn

diese Arbeiter wieder hinausgelassen werden, werden

sie nackt ausgezogen, wie sie geboren waren, und

weggeschickt. Hieraus kann man sehen, dass die Strenge

der Justiz unseren Dieben hier keine so grosse Furcht

einjagen und uns in unserem Eigenthum so sicher machen

kann, wie unter den Sabaern die naturliche Religion

jener Wildnisse allein. (Plinius' Naturgeschichte.)

,0
) Proben von jeder der funf oben aufgezahlten

Olibanum-Sorten sind vom Verfasser iibersandt: M. 1.

genannt Luban Mattee, ist sehr verschieden \on alien
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Vermischtes.

Negenstarke. Unter dem Namen :>Negenstarke"

bezeichnet man ein in Norddeutschland, namentlich in

Hannover, sehr beliebtes Gericht, welches am griinen

Donnerstage allgemein gegessen wird und, wie schon

der erste Theil des plattdeutschen Nainens anzeigt, aus

neun verschiedenen Bestandtheilen — Taube Nessel (La-

nium album), Spinat, Korbel, Pimpinelle, Geschel (Aego-

podium Podagraria), Sauerampfer, Brauner Kohl, Kuh-

blumen (Taraxacum officinale) und Porro — zusammen-

gesetzt ist. Der Gebrauch, die gleich nach dem Ver-

schwinden des Schnees emporsprossenden Krauter zu

sammeln und zu Speisen zu benutzen, findet sich auch

in manchen anderen Liindern, so z. B. verwenden die

Kamtschadalen die ersten Blatter des Ligusticum Scoticum

und der Spiraea Kamtschatika zu solchen Zwecken.

\V. E. G. S e e m a n n.

Vaterland der Primula Sinensis. Kann

irgend Jemand etwas Naheres iiber das Vaterland der

Primula Sinensis angeben? Es scheint ihr in gewisser

Beziehung zu gehen, wie Schiller's nMiidchen aus

der Fremde" — man wusste nicht, woher sie kam. Man

sagt freilich, dass China ihr Vaterland sei, aber es

scheint bis jetzt noch Niemand die Pflanze wild gesehen

zu haben, und verschiedene der grossten Herbarien, die

ich durchsuchte, besitzen nur kultivirte Exemplare der-

selben; auch in De Candolle's Prodromus wird der ge-

naue Standorl dieser Primel nicht angegeben. B.Seemann.

Gntta Percha, oder wie sie richtiger genannt

werden soil, Gutta Taban, in Chloroform aufgelost, wird

unter dem Namen Traumaticin als Klebmittel zu chirur-

gischen Verbanden. nach Art des Collodium, angewendet.

G. Walpers.

Gewicht von einer bis zu drei Unzen variirt, sind an

einigen Stellen weiss oder gelblich und ganz undurch-

sichtig, an anderen hell durchscheinend. Eine diinne.

braune, papierartige Rinde haftet bisweilen daran. Das

Luban Mattee besitzt einen starken, angenehmen, etwas

citronenartigen Duft und nur wenig Geschmack. In

seinen Kennzeichen ist es nahe verwandt mit der Ta-

camaque jaune huileuse A. des Guibourt's (Histoire des

Drogues, tome HI., p. 484), welche mit der Resin a

anime der deutschen Pharmacologen identisch ist.

Auch kommt es der Tacamaque jaune huileuse B. des

Guibourt's sehr nahe, einem Harze von unbekanntem

Ursprunge, in abgeschabten Stiicken, welches bisweilen

in London fiir Elemi verkauft wird. Ebenfalls kommt
es, wie Professor Guibourl mich benachrichtigt, der

Resine de Madagascar seiner Histoire des Drogues
(torn III., p. 480) sehr nahe. M. 3, Luban Makur, ist

Olibanum in einzelnen undurchsichtigen, gelblichen, ziem-
lich kleinen Tropfen, woran haufiff Rinde haftet. j*5. 4
und M. 5, LubAn Berhera und das in den sudlichen und
siidostlichen Gegenden von Arabien gesammelte, beste-

hen aus Tropfen. die in ziemlich dunkele Massen dicht

zusammengebailt sind, und von denen viele beim Zer-
brechen ein glasartiges Ansehen haben. Von Luban

Hunkur (JH 2) ist eine kleiue Probe erhaiten worden.

D. Hanbury.

35nr Weinkrankheit. Nach einer kurzen Uber-

sicht der Geschichte des Oidium Tuckeri, woraus her-

vorgeht, dass der Pilz zuerst im Jahre 1845 in England

beobachtet wurde, sagt Hr. Oguillon, dass er die

Weinkrankheit welche viele Ahnlichkeit mit einem

Hautausbruch hat — in der Umgegend von Toulon, wo
sie mehr oder weniger ihre Verheerungen ausgedehnt,

studirte. Er hat bemerkt, dass im Beausset im Schatten

der Baume die Reben kranker waren, als auf freiem

Felde. Die Krankheit schien ihm auch auf den Hiigeln,

besonders in guten, dem Mittag ausgesetzten Gelandern

heftiger zu sein. Er hat auch auf freiem Felde Reben

gesehen, an denen nur einige Trauben angegriffen waren,

und dagegen ganz gesunde neben andern vollig mit Oidium

uberdeckten. Was ihn aber besonders dazu verleitet hat,

diese Beobachtungen zu verofTentlichen, ist die Wahr-

nehmung, dass auf seinem Landgute la Malgue bei Toulon

die Reben, welche nicht beschnitten wurden, und die

unter der Krankheit des vergangenen Jahres buchstiiblich

verfault waren, davon ganz frei blieben und priichtige

und zahlreiche Friichte trugen. Diese Thatsache drang

ihm die Frage auf: sollte nicht etwa die Krankheit von

einem Ubennaass an Lebenskriiften herriihren, durch die

Kultur und das jahrlich regelmiissige Beschneiden her-

Und er setzt hinzu : Wenn man die Be-

schneidung ein Jahr unterlasse, und so dem in der Rebe

strotzenden Lebenssafte ein weiteres Feld einraume, liesse

sich vielleicht diesem Zustande abhelfen. Hr. Oguillon
schlugt nicht vor, ohne Weiteres und auf alle Reben diese

Behandlung anzuwenden; er wiinscht nur mehr oder min-

der ausgedehnte Versuche hervorzurufen. Hrn. Oguil-
lon 1

s Beobachtungen stimmen den Muthmaassunjren bei.

welche ich schon friiher iiber die Rebenkrankheit ge-

iiussert. Diese Beobachtungen, mit vielen andern iihn-

lichen verkniipft, die mir erst seit der VerofTentlichung

des Meinoire, welches ich der Academie des Sciences

den 6. September 1852 vorzulesen die Ehre hatte, zu-

gekommen sind, lassen mich mehr als je glauben: 1) diese

Krankheit scheine von einem zu schnellen Lebensumfluss,

von einem Vol!- und Ubersiiftigkeitszustande in Folge

der seit mehreren Jahren zu gelinden Winter, welche

die Lebenskriifte der Rebe in Jahreszeiten, wo sie ruhen

vorgebracht?

sollten, in Thatigkeit gesetzt haben, herzuriihren; 2) dass

die Entwickelung des Oidium Tuckeri die Folge dieses

anormalen Zustandes der Reben sei; 3) dass die Krank-

heit gesunden Stocken mittelst der Sporula des Oidium

sich nicht mitzutheilen scheine; 4) dass es von grosser

Wichtigkeit ware, ohne jedoch die chemischen und

mechanischen Versuche zu unterlassen — vermitteist

welcher es gelungen ist, die Trauben der Gelander zu

retten — praktische und zugleich wissenschaftliche Ver-

suche anzustellen, um den Werth der auf verschiedenen

Punkten beobachteten Thatsachen zu ervveisen und nach-

zusehen, ob sich nicht ein in der Kultur im Grossen an-

wendbar gegriindetes Verfahren ernijtteln liesse. {Comptes

rendus de TAcademie des Sciences.) Nsichstens soil iiber

diesen Punkt eine ausfiihrliche Arbeit von Hrn. Victor
Rendu, General-Inspector des Ackerbaues, erscheinen

der vergangenes Jahr, in speciellem Auftrag der fran-

zosischen Regierung, um die Rebenkrankheit zu studiren,

Siid-Frankreich und Italien bereist hat. L. Kralik.

J
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Zeitung.
m

Deulschland.

Hannover, 22. Miirz. Man sagt, dass Herr

Hermann Wen dl and, der bekanntlich schon

Iange und mit sehr gliioklichem Erfolge das

damit beschiiftigt

Studium dcr Palmen betrieben hat, gegenwartig

sei, eine Monographie der

Gattung Chamaedorea zu schreiben, die von

Abbildungen begleitet werden soil,

Berlin, 20. Marz. Der vierte Theil von

Alexander v. Humboldt's „Kosmos u erscheint

laut derN.Pr. Ztg. erst im Spatsommer dieses Jah-

res, dagegen ist das neue Werk des gefeierten

-Vestors der Naturforscher iiber die „Vulkane u

im Drucke bereits bis zum 20. Bogen fertig.

Dresden, 18. Januar. So. Konigl. Majestat,

sagt die Bot. Zeitung, haben dem Besitzer des

Riltergutes Lothein, Rudolph Benno von
Roemor, einem bekannten Bolaniker, das

Comthurkreuz zvveiter Klasse des Albrechts-

ordens zu verleihen geruht.

Grossbritannien.

Aberdeen, 20. Miirz. Herr James Nicol

von Cork in Ireland hat die durch den Tod

William Macgillivray's erledigte Stelle als

Professor der Naturgeschichte am hiesigen Ma-

rischal-Collegium erhalten.

*
Frankreich.

Paris, 18. Marz. Herr Moquin-Tandon
ist in Paris angekommen; es ist stark die Rede

davon, dass er Richard's Nachfolger an der

Ecole de Medecine sein vverde.

— Dr. Orfila, der bertihmte Toxikolog, ist

am 12. d. M. Morgens gestorben. Eben hatte die

|
franzosische Akademie besehlossen, die Biiste

dieses verdienstvollen Mannes neben denen seiner

grossen Vorganger aufzustellen.

Cap Verdischen Inseln.

St. Vincent, 1. Nov. 1852. (Auszug aus einem

BriefedesDr. C. Bolle an H.Webb.) Eine weisse

bevvegliche Sandflache, auf welcher sich elende,

baufallige Hauser, Hiitten gleichend, aneinander

reihen, deren schwarze und in Lumpen gehulite

Bevolkerung krank oder kaum vom Fieber

nesen auf Stocke gestiilzt sich muhsam fort-

schleppen, deren bleiche Gesichter und erlosche-

nen Augen nur zu deutlich das Ubel bezeichnen,

an dem sie leiden; ein Boden, bald durch Re-

genstrome uberschwemmt, bald durch tropische

Sonnenhitze ausgedorrt; eine mit Miasmen

ge-

(TP—

schwiingferte Luft, deren Einathmen nur mit
/

Misstrauen und Besonjniss geschieht; ein Hafen,

einer der schonsten des atlantisofcen Oceans;

Matrosen; hie und da auf nahe dem Seegestade

liegenden Hiigeln arosse Heerden egyptischer

Habichte; Tamarisken-Biische; im Hinlergrunde

endlich Gebirge, die das Ganze begrenzes,

Hiernach mogen Sie sich ein Bild der Insel

St. Vincent vorstellen, auf welcher mein Auf-

enthalt nun wieder einige Wochen sein wird.

Am 23. October kam ich hieselbst nach einer

viertagigen gliicklichen Ubcrfahrt von Teneriffa

an. Melancholisch und trube waren meine ersten

Empfindungen bei diesem zweiten Landen auf

St. Vincent. Es ist dieser Insclgruppe eigen-

Ihumlich, dass die Einbildungskrafl sie sich unter

angenehmeru Farben vorstellt, als die Wirklich-

keit sie darbietet. Dieses Mai jedoch land ich

sie beim ersten Anblicke einladender, als bei

meiner ersten Reise. Ein zarter griiner Teppich

schien sich von den Hiigeln bis zum Strande

hinabzuziehen, und in den Thilern liessen sich an

ihrem dunklen Griin Gruppen von baumartigen

Euphorbiaceen erkennen. Ein Freudenschrei er-

hob sich unter den Reisenden des Dampfbootes

:

Que bonito ! Que pintoresco ! Aber wie bald

anderte sich die Scene. Wir waren eben ge-

landet, als es sich ergab, dass sich nicht einmal

eine hinreichende Anzahl tauglicher Arme vor-

fand, urn das Dampfboot mit dem ndthigen Stein-

kohlen-Vorrathe zu versehen; so sehr hatte

das Fieber gewiithet und wiithete noch fort. —
Herr Rend all, der englische Consul, war ab-

wesend; er hatte mit Frau und Kindeskindern

auf Madera eine gewissere und schnellere

Genesung gesucht. Von seinen beiden Soh-

nen
>

die mich mit ausgezeichneter Giite auf-

todt, oder am sterben. Die Unterhallungen,

nahmen und seitdem immer als alten Freund
j

und Ungliicksgefahrten betrachieten, fand ich

den einen vom Fieber so abgezehrt, dass ich

ihn kaum wieder erkannte, der andere war

wirklich noch fieberkrank. Von ihm erfuhr ich,

dass seit meiner Abreise dieKrankheit wahrhaft

epidemisch geworden, schrecklich unter der Be-

viilkerung gewiithet habe und erst seit Kurzem

im Abnehmen sei. Von einer nicht sehr star-

ken Bevolkerung, die schwebende der Handels-

schiffe mit eingeschlossen, starben an 600 Per-

sonen in diesem unheilvollen Jahre, Bald ge-

traute ich mich nicht mehr nach Freunden und

Bekannten zu fragen; denn stets hiess es:
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die sich nur auf solch traurige Gegenstande, der Kiiste ist sie jedoch, da es im September

als Krankheit, Sterbefalle und Begrabnisse be- wenig regnete, etwas sparlich. Die jetzt tag-

schrankten, haben meine Anfangs sehr reizbaren lich herunterstromenden Regengiisse aber, die

Nerven jetzt abgehartet; ich fiihle mich jedoch
j

mich manchmal in meinen Ausfliigen hemmen,

immer traurig gestimmt, wenn ich auf meinen werden das Verspatete nachholen. Ich habe

botanischen Wanderungen diese ausgestorbenen

Hiitten erblicke, deren ganze Familien das Fie-

ber weggerafft, und die nun traurig und ver-

odet, dem Verfalle nahe, dastehen. — Meine

Lage die

Lage hier ist unsicher und gefahrvoll; glauben
|

sein, obschon er durch seine Hohe, seinen Uber-

fluss an Wasser und seine isolirte

Aufmerksanikeit hatte auf sich ziehen sollen.

Ich verspreche mir viel Gutes und Schones von

ihm. Ich bin erst bis zu seinem Fusse vorge-

drungen, wo kleine von Sykamoren beschattete

und gut bewasserte Schluchten, reizende und

pflanzenreiche Landschaften sich darbieten. Der

ihn umgebenden Ebene verdanke ich eine mir un-

bekannte kleine Composite (Habitus einer Conyza

oder Solidago) und eine andere mir vollig un-

bekannte, vielleicht neue Pflanze. Morgen ge-

denke ich den Maderal zu ersteigen.

Ich werde vermulhlich nur bis zum 10. No-

vember auf St. Vincent bleiben. Ein kleines

Sie jedoch nicht, dass ich als Feigling zittere

und verzage, und seien Sie in dieser Hinsicht

meinetwegen ohne Sorgen. Meine gute Ge-

sundheit soil Sie iiber mein Schicksal und den

l Krfolg meiner Unternehmungen beruhigen, und

ich glaube, die Organisation meines Korpers ist

besonders dazu geeignet, den bosartigen Ein-

tliissen dieses Klima's Trotz zu bieten. Ich werde

keine Gelegenheit entschliipfen Iassen, Ihnen

Nachrichten von meinen Wanderungen und deren

Erfolg zukommen zu lassen; da aber mehrere

der Inseln, die ich zu durchforschen gedenke,

nur seltenen Verkehr unter sich und mit Europa

liaben, so rnoge Sie ein vielleicht etwas langes

Stillschweigen keineswegs beunruhigen.

Nach langem Suchen habe ich endlich eine

anstandige Wohnung beim Consul der Ver-

einigten Slaaten gefunden. Ich habe daselbst

ein kleines Schlafzimmer mit eincm guten Bett

und den Genuss eines grossen, alien Bewohnern

des Hauses gemeinschaftlichen Salons, der mir

zum Trocknen der Pflanzen ausserst wichtig

und bequem ist. So sehe ich mich also nicht

mehr gezwungen , um einen eben so hohen

Preis eine jener afrikanischen Hiitten zu be-

vvohnen, deren Besitzer vor Kurzem dem Fieber

erlegen sind. Was das Leben anbelangt, das ich

so wie fast ohne Ausnahme Jedermann hier fiihrt,

so gleicht dies ziemlich dem eines „ Backwoods-

man", wohlverstanden ohne „Woods". Die dienst-

fahigen Leute, die Knaben sogar, sind, in Folge

der zahlreichen Sterbefalle so selten und zu

den Haus- und Feldarbeiten so unenlbehrlich

geworden, dass ich auf einen Fiihrer ganzlich

verzichten muss. Leicht geschurzt, wie das

Klima es gestattet, mache ich also allein meine

Ausfluge ins Innere der Insel, zwei oder drei

Orangen als Vorrath in der Tasche.

Die Vegetation ist in gutem Zustande und
verspricht eine ziemlich ergiebige Erndte; auf

besagternportugiesisches Kriegsschiff soil an

Tage von daselbst nach Brava abgehen und auf

Sal und Boavista anlegen. Brava und Fogo sind

zwei sehr nahe gelegene Inseln. Das Klima

von Santiago ist beriichtigt, wiihrend der einen

Hiilfte des Jahres eben so todtlich zu sein, als

das von Angola oder Sierra Leone. Ich ge-

denke Ende December, also in der gesundesten

Jahreszeit, dahin abzureisen.

Ich kann wirklich vom Gluck sprechen, mich

nicht auf einem Kiistenfahrer eingeschifft zu

haben, der vor drei Tagen von hier nach Brava

absegelte. Die Heftigkeit des Windes verhin-

derte mich an Bord zu gehen, wie ich es be-

Funf oder sechs Stunden spaterabsichtigte.

scheiterte das Scliiff auf den Felsen der ost-

lichen Kiiste von St. Vincent und nur mit Muhe

rettete die Schiffsmannschaft das Leben.

Briefkasten.
AD UDSere COrreSpOUdenten. Diejeni ?nn nnserer Correspon-

denten, wclche nicht wiin.scheu, Antwort auf Ihre l.riefe durch den Brief-
kasten zu erhalten, werden ersucbt, es in Ihren ^ittheiiun^en ausdrucklich
zu bemerken.

Paris* Wir sammeln gegcnwartig Notizen ubrr die botanische
Journalistik verschiedener Lander; jeder Beitrag zu dieser Sammlung
wurde willkommen sein.

Veraniwortlicher Redacteur: Wilhelm I. G. seemann.

Druck von August Grimpe in Hannover

letzthin den Monte Verde besucht. welcher l

mir nichts Neues darbot; ein anderer entfern- j

terer Berg, der Maderal, scheint bis daher den

Nachforsehungen der Botaniker entgangen zu

I



„\nnquam otiosiis."

,

/

Ersoheint am
1. u. 15. jedes Monata

Preis des Jafefff. 3 A
1 3^

Ajrents in London :

Williams and Norgatr

14, Ht-nrietta Street,

Co rent Garden.

Redacteur

:

Berthold Seemann
in fonbijn.

Zeitschrift

fur angewandte Botanik.

Verleger:

Carl Rumpler
in fjannaurr.

I. Jahrgang. i)annmur, 15. ^prit 1853. !S»- 9.

I nhall: Ein Wort iiber gelehrte Gesellschaften. Droguen, welche zu Aden in Arabien im Handel vor-

kominen (Fortsetzun^. Vermischtes (Die Ceder und die Deodora). Zeitung (Deutschland: Frankreich). —
Briefkasten Amtlieher Theil (Ernennung ncuer Mitglieder; Tod eines Adjuncten der Akademie). Anzeiger.

Ein Wort iiber gelehrte Gesellschaften.&

Viele unserer gelehrten Gesellschaften ver-

schulden — wir wollen nicht sagen verdienen

— die Gleichgiiltigkeit, mit der man im Allge-

meinen auf sie hinblickt
;
denn sie begehen den

Fehler, nicht allein zu viel fur die Schule, zu

wenig fur's Leben zu thun, sondern audi ihre

Verhandlungen, die Meinungen, die in ihren

Kreisen laut werden, zu lange der Offentlichkeit

vorzuenthalten. Es ist daher meistens unmoglich,

die Verhandlungen zu verfolgen, und wissen-

sehaftliche Vereine, die Mangel an Unterstiitzung

— was gewohnlich gleichbedeutend mit

„in Schulden gerathen u
ist — miissen sich des-

leiden

halb nicht wundern, da sie es ja selbst nicht

anders wollen; denn Interesse, Antheil an einer

Sache nehmen, heisst damit vertraut sein, was

sicher nicht der Fall sein kann, wenn man

hochstens alle Jahre einmal ein Lebenszeichen

vernimmt.

Der Nachtheil, der aus diesem Verfahren

erwichst, wird recht fiihlbar, wo Gegenstande

in Belracht kornmen
;
welche augenblicklich ein

grosseres Interesse gewahren als spater, wo die

Aufmcrksamkeit, die man ihnen schenkt, sich

bereits verringert hat. Bei alien neu auftau-

chenden Erscheinungen ist es sehr nothwendig

und von bedeutendem Yortheil fur die Wissen-

schaft, eine Menge verschiedener Ansichten zu

vernehmen, da die einzelner Gelehrten, wenn

auch sehr schiitzenswerth, cloch durchaus nicht

maassgebend sein konnen, und Thatsachen sich

nur durch Vergleichungen oder Widerlegungen

ergrtinden und erkennen lassen. Es wiirde z. B. \ ihre auf dem Gebiete der Naturkunde gemachten
1

von liochstcrn Nutzen sein, iiber die Entstehung

der jetzt so zunehmenden Weinkrankheit die

Meinungen verschiedener Gesellschaften zu ver-

nehmen, urn durch Vergleiehe und Schlusse die
*

Ursache des Ubels zu entderken. Sobald dieses

geschehen, wiirde es gewiss nicht an Mitteln

fehlen, diesem Hinderniss des Weinbaues kriiftig

entgegen zu trelen.

Einige gelehrte Gesellschaften haben ihren

Zweck richtig erkannt und Schritte gethan, den-

selben zn erreichen; es ist dies namentlich die

botanische Gesellschaft zu Edinburgh. Sobald

ihre Sitzungrn beendet sind, lasst sie vollstiin-

dige Berichte dariiber drucken und sendet sie

Jedem, der Interesse daran findet, brieflieh zu.

Ihre Verhandlungen werden dadurch rasch be-

kannt und mit gespannter Aufmerksamkeit ver-

folgt. Dieses Verfahren, die Entdeckungen dem

taglichen Leben zuganglich zu machen, verdient

gewiss Nachahmung im grossten Maassstabe, und

obdeich ein solches in Deutschland auf Schwie-

rigkeiten stossen wiirde, da das hohe Briefporto

wie ein Alp auf dem wissenschaftlichen Ver-

kehre ruht, so lassen sich doch noch Mittel

finden, jenes Ziel zu erreichen. In Stadten, wo

keine wissenschaftliche Zeitschriften bestehen.

konnte man die Verhandlungen in Localblattern

veroffentlichen, da diese ja oft Mangel an Stoff

haben und so im Stande sein wurden, ihre

Liicken wiirdig auszufiillen. Auf diese Weise

wiirde ein Jeder sich sogleich das Erwfinschle

verschaffen konnen. Deshalb fordern wir die in

ihrer Verborgenheit zuriickgezogenen Vereine

auf, die miidchenhafte Schiichternlieit abzulegen,
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Entdeckungen dem Wissbegierigen nicht zu lange

vorzuenthalten und, iadera sie durch das Licht

derWahrheit denNebel derlrrlhurner zcrreissen,

steh

ihr eigenes ausseres Ansehen zu vergrossern

und die erhabene Stellung, welche die Gesell-

schaft im Allgemeinen ihnen anzuweisen bereit

ist, einzunehmen. •

Droguen, welche zu Aden in Arabien im

Handel vorkommen.

(Fortsetzmig.)

Aloe, von denArabern Sibr (sibr-root), von
den Eingebornen Indiens Eli a genannt. Nur sehr

wenig von der besten Sorte Aloe wird nach

Aden gebracht ; da der Hafen von Maculla weit

naher bei Socotora ist, wird beinahe der ganze
Ertrag dieser Insel dorthin geschafft und von
da nach Bombay verschiftt. Der Preis ist hier

vier Rupeen sechs Annas (8 s. 9 d. oder 2 Tha-
ler 27| Neugr.) das Maund. Eine minder gute

Sorte Aloe, hier schwarze Aloe genannt,

kommt in grossen Quantitaten aus dem Innern

Diese wird fur 2 Rupeen per
Maund verkauft und 1600 Pfund sollen im vori-

gen Jahre (1851) das Zollhaus passirt haben '

').

Senna. — Cassia elongata (Lemaire Lisan-
court) ist die Cassia -Art, welche im sudli-

chen Arabien und auf der gegeniiberliegenden
Kuste von Afrika gewohnlich vorkommt. Senna
Mekki ist der Name, unter dem es hier und
in Indien bekannt ist. In den Ietzteren Jahren
hat der Handel mit diesem Artikel bedeutend
zugenommen, da die Amerikaner eine bedeu-

nach Aden.

im Austausch fur ihre

Zeuge nehmen, den Stoff, welchen die Araber
im Innern vorzugsweise in ihrem Haushalte

gar kein Senna wirdbrauchen. Wenig oder

vom Somauli-Lande zur Ausfuhr versandt ob-
gleich die Pflanze dort gewohnlich ist und nahe
an der Kuste wachst. Die Somaulis scheinen
ihre purgirende Wirkung nicht zu kennen. Senna
lindet sich im Uberfluss in ganz Yemen und
Hadramaut; von dort wtrd es nach Mocca und

11
j
Drei Proben von Aloe begleiteten diese Notiz:

1) Aloe von Hadramaut, 2) Aloe von Socotora, 3) Aloe
von Aden oder schwarze Aloe. Die letztgenannte Sorte
hat einen stinkenden, schwefeligen Gerucb. D. H anbury.

i

durchdringt

gelten zu konnen, oder mit Vorsatz,

andern Hafen des rothen Meores zur Ausfuhr

gescliafR. In der letzten Zeit ist eine bedeu-

tende Quantitat aus dem Innern nach Aden are-

bracht worden. Im vorigen Jahre passirten

dreissig Tonnen das Zollhaus '
2
).

I

Indigo, von den Arabern und Eingebornen

Indiens Nil genannt. Eine grosse Quantitat

dieses Artikels, jedoch dem Indischen Indigo

bei weitem nicht gleich kommend, wird in Mocca

und andern Stadten des stidlichen Arabiens ver-

fertigt. Es findet einen ausgedehnten Gebrauch

unter den Arabern beim Farben der oben er-

wahnten weissen baumwollenen Zeuge, und es

in der That jeden Theil ihrer

Kleidung. Ob zufallig, da sie weit davon

entfernt sind, als Adepten in der Farberkunst

— kurz,

die Farbe farbt in der Kegel auch ihre halb-

nackten Korper, und dies, nebst dem eigen-

thtimlichen Geruche des Indigo, scheinen si<-

fur hochst elegant anzusehen und sie bilden

auf diese Weise einen schlagenden Contrast

gegen die Weiber, und namenllich die Jiidinnen,

welche einen gelben Teint vorziehen und zu

dem Ende ihre Haut mil einem Decoct von

Curcuma farben. Der oben erwahnte

wird in Aden zu 11 Rupeen per Maund (=28
Pfund) verkauft. Sechszehn Centner dieses

Artikels wurden im vorigen Jahre im Zollhause

eingetragen 13
).

K&t ist der Name einer Drogue, die aus

dem Innern nach Aden gebracht und in grosser

Menge, namenllich von den Arabern, als ein

angenehrnes Reizmittel gebraucht wird, Sie kommt

gewohnlich in kleinen Kameel-Ladungen, die aus

einer Anzahl von Paqueten bestehen, von denen

jedes etwa vierzig diinne Zweige, mit den Blat-

tern daran, enthalt, welche sorgfaltig eingewickelt

sind, urn so viel als moglich jede Einwirkung

der Luft zu verhiiten. Die Blatter bilden den ess-

baren Theil, und diese sollen beim Kauen grosse

Heiterkeit der Stimmung und einen angenehmen

Indigo

l%
) Der Verfasser hat zwei Proben von Senna liber-

sandt, bezeichnet resp. Aden Senna und Afrikan
Senna. Sie werden im Londoner Handel fur schlech-
teres ostindisches Senna gelten. D. Han bury.

ll
; Ein aus.serordentlich unreiner Indigo, der nach

der Verbrennung nicht weniger als 94,4 Procenl Asche
hinterliess. Zwei Proben gulen Indigo*s aus einer an-
dern Quelle lieferten nur resp. 6,2 und 9,2 Procent.

D. Hanbury.
°)

I
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Zustand von Munterkeit hervorbrinffen. Man
kann sich einen Begriff machen von der grossen

Vorliebe, welche die Araber fur diesen Artikel

hegen, wenn man die in Aden gebrauchte Quan-
titat betrachtet, die allein jahrlich etwa 280 Ka-

Der Marktpreis islmeel-Ladungen betragt.

lj Rupeen per Paquet, und das ausschliessliche

Vorrecht, es zu verkaufen
;
wird von der Re-

gierung fiir 1500 Rupeen jahrlich verpachtet.

men Al i Shad heli ibu Omar, einem der Junjrer

des heiligen Doctor N

a

sr-e d-d in, zugeschrie-

ben werden miissen, der als einer der Vorzii^-

lichsten onter dem Orden der Schadheliten an-

gesehen wird und dessen Werth den hohen Grad

geistiger Auszeichnung beurkundet, den sie er-

reicht hatten. Vor jener Zeit machte man Kaffee

von einer vegetabilischen Substanz, die Cafta

heisst, dasselbe Blatt, das unter dem Namen Kat
Forskal fand die Pflanze auf den Gebirgen bekannt ist, und niemals von Bunn (der Kaffee-

bohne), noch von irgend einer Preparation von

Bunn. Der Gebrauch dieses Getrankes delinte

sich im Laufe der Zeit bis nach Aden aus; aber

in den Tagen Mohammed Dhabhani's ver-

schvvand die vegetabilische Substanz, aus der es

bereitet wurde, von Aden. Da geschah es, dass

der Scheich seinen Schiilern rieth, das aus der

Bunn bereitete Getrank zu versuchen, welches

denn auch dieselbe Wirkung, wie das Kat, her-

vorbrachte, namlich Schlaflosigkei!
;
und zugleich

mit weniger Aufwand und Miihe verbunden war.

Der Gebrauch des Kaffee's hat sich von jener

Zeit bis auf die unsrige erhalten." D'Her-
belot fiihrt an, dass das Getrank. welches

Yemen's, und hat sie unter dem Namen Calha

aufgeftihrt. Er unterscheidet zwei Species: Catha

edulis und Catha spinosa. Seinem Beriehte zu-

folge wird Kat auf demselben Boden wie Kaffee

angebaut und durch Stecklinge fortgepflanzl.

Ausser den oben angefiihrten Wirkungen glauben

die Araber, wie er uns meldet, dass das Land,

wo Kat wachst, vor den Verheerungen der Pest

sicher sei
;
und dass ein Kat-Zweig, im Busen ge-

tragen, ein sicheres Praventiv gegen Ansteckung

ist. In Bezug auf diese vermeinten Krafte be-

rnerkt der gelehrte Botaniker: „Gustus tamen fo-

liorum tantam virtutem indicare non vidctur.
U 1 4

)•

Wie Kaffee, ist auch Kat, wegen seiner an-

erkannten aufreizenden Wirkungen, ein frucht-

bares Thema fur Muhamedanische Casuistik ge-

wesen, und bertihmte Namen finden sich auf

beiden Seiten der Frage, ob der Gebrauch des

Kat der Vorschrift des Koran: „Du sollst keinen

Wein noch irgend etwas Berauschendes trinken a
,

zuwider ist, oder nicht. Die folgenden Notizen,

die hauptsachlich den Untersuchungen De Sacy's

entlehnt sind, sind wol werth, hier einen Platz zu

finden. Sheich Abd-el-Kader Ansari Dsche-

Cahuat al Catiat oder Cafta heisst, in Yemen

wegen seiner Wirkungen auf das Gehirn ver-

boten sei
1 6

). Andererseits soil eine Synode

gelehrter Mohamedaner entschieden haben, dass,

da Getranke aus Kat oder Cafta 7
) weder der

Gesundheit schaden, noch die Beobachtung reli-

gioser Pflichten hindern, sondern nur Heiterkeit

und gute Laune erhiihen, es vollig erlaubt sei,

sie sowohl, als auch das von der Bunn oder

KafFeebohne bereitete Getrank zu £eniessen. Eg

seri, ein gelehrter Muhamedanischer Schrift- ist mir nicht bekannt, dass Kat in Aden ander-

steller, citirt in seiner Abhandlung iiber die Er-

laubtheit des Kaffeetrinkens 1

5

)
die folgenden

WorteausdenSchriftenFaehr-ed-dinMekki's:

„Man sagt, dass der erste, welcher den Gebrauch

des Kaffee s einfuhrte, der beruhmte Heilige Abu
Abdallah Mohammed Dhabhani ibu Said

war; aber wir haben durch das Zeugniss vieler

Personen erfahren, dass der Gebrauch des Kaffee's

in Yemen, sein Ursprung und seine erste Ein-

fuhrung in jenes Land dem gelehrten und from-

weitig, als zum Kauen, benutzt wird. Nach

dem, was ich habe sagen horen, glaube ich je-

doch, dass ein theeahnliches Decoct von den

Arabern im Innern aus dem Blalte bereitet wird,

und einer, der mit unserem gewohnlichen Ge-

triinke wohl bekannt ist, versichert mir, dass

die Wirkungen denen von starkem griinen Thee

nicht unahnlich seien, mit diesem Vortheil jedoch

1 s
) Bibliotheque Orientale. La Haye, 1T77, Tome L

,4
)
Flora Egyptiaco-Arabica,Haviae, 1775, 4to, p. 64.

1
•) Wegen eines Auszugs aus dieser Abhandlung s.

Chrestomathie Arabe, ou Extraits de divers ecrivains

p. 461. Artikel Calm ah.

1T
) Der Arabische Schriftsleller scheint hier einen

Unterschied zwischen Kat und Cafta zu machen, ob-

gleich sie vorhin als synonym erwahnt werden. In

Bezug hierauf bemerkt De Saey: »Yielleicht ist Kiit

Arabes, tout en prose, qu"en vers, avec nne traduction das Blatt dieses Baumes selbst und Cafta eine kiinst-

Fran^aise et des notes, par M. le Baron Silvestre de
Sacy. Seconde edition. Paris, 18'2t>. Tome I., p. 412.

lich daraus gemachte Preparation ,

u Chrestomathie Arabe.

Tome I., p. 462-3. Note 40. D. Hanbury.

y
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zu Gunsten des Kat, dass die Aufre^ung stets bosartiges Gift angesehen wird und eine davon

angesteckte Wunde unheilbar machen soil
19

).

Copal. Diese Substanz kommt von der

Ktiste, die der Insel Zanzibar gegenuber liegt,

und soil aus der Erde aufgegraben werden, wo
sie in unregelmassigen Schichten gelagert ist.

Die Bergwerke, wenn man sie so nennen darf,

sistenz eines eingedickten Saftes erreicht. Nach- | werden von Seedees ausschliesslich fiir den Iman

angenehmer Art sei

'

8
).

Wabi, ein giftiger Baum, der im Somauli-

lande auf der Habber-Gerhajjis-Kette der Gooleis-

Gebirge wachst, wo er eine Hiihe von 20 Fuss

erreicht. Man erhalt das Gift dureh Abkochen

der Wurzel in Wasser, bis das Decoct die Con-

dem es akgekuhlt ist, wird der Widerhaken des

Pfeiles mit dem Safte bestrichen, der als ein

18
) Mr. Vaughan hat zwei Proben iibersandt, resp.

bezeichnet Subbare Kat und IMuktaree Kat, nach den sie

liefernden Districten. Das zuerst Genannte wird als eine

bessere Sorte angesehen, und das ubersandte Biindel,

welches 2§ Unzen wiegt, ist in Aden zwei Annas
(3d. Sterling = 2^ Neugr.) werth. Das Muktaree Kat,

welches aus kurzeren Zweigen besteht, wird nicht fiir

so gut geachtet und daher niedriger verkauft. Catha
edulis, Forsk., naturliche Familie der Celastrineen, ist

in Dr. Li nd ley's Vegetable kingdom (London 1846, 8vo),
Seite 586, abgebildet; doch giebt es eine noch vollstiin-

digere Darstellung der Pflanze unter dem Namen Catha

Forskalii Richard in einem unter der Leitung der fran-

zosischenRegierung erschienenenWerke
?
betitelt: Voyage

en Abyssinie execute pendant les annees 1839, 1840,

1841, 1842, 1843, par une commission scientiiique com-
posee de MM. Theophile Lefebvre, Lieut, de Vaisseau,
A. Petit et Quartin-Dillon, docteurs medecins, natu-

ralistes du Museum, Vignaud, dessinateur. Der bota-

nische Theil des Werkes, von M. Achille Richard, wird

entweder als ein Theil der Voyage en Abyssinie ange-
sehen oder als ein besonderes Werk unter dem Titel:

Tentamen Florae Abyssinicae. Die Blatter der Pflanze

sind nach der Darstellung dieses Schriftstellers etwas
schmaler. als die des von Arabien erhaltenen Specimens.
M. Richard geht in einige Einzelheiten in Bezug auf

die Synonymen dieser Pflanze ein, woraus man ersieht,

dass Vahl Forskal
r

s Gattung Catha zu dem Linne'schen

Genus Celastrus rechnete, indem er den Namen Catha

edulis in Celastrus edulis umiinderte. Hochstetter ge-
brauchte den Namen Celastrus edulis fiir eine abvssini-

4

sche Species (Celastrus obscurus, Richard), die er fur

identisch mit ForskaTs Catha edulis hielt, wahrend
er aus dem wirklichen Catha edulis, Forsk., eine neue
Gattung und Species machte, unter dem Namen Trigo-
notheca serrata, Hochst., natiirliche Familie tier Hippo-
crateaceen. Ich fiihre die folgenden Nachweisungen
aus dem Tentamen Florae Abyssinicae, vol. I., p. 134

?

an: „Catha Forskalii, Nob., Catha Nr. 4, Forsk., loc!
cit. (Flor. Aegypt. Arab., p. 63). Trigonotheca serrata,
Hochst., in pi. Schimp. Abyss., sect. II., Nr. 649. Celastrus
edulis, Vahl, Eel. I, 21." Obgieich in ForskaPs Flora
Aegyptiaco-Arabica, S. 63, kein besonderer Name fiir

Catha angefiihrt wird, ist es doch S. 107 als Catha
edulis aufgezahlt.^ Die Hinweisung auf Celastrus edulis
i* nicht in Vahfs Eclogae Americanae enthalten, son-
dern in desselben Verfassers Symbolae Botanicae (Havniae
1790, folio) pars I, p. 21. D. Hanbury.

von Maskat ausgebeutet, der auch Herrscher von

Zanzibar ist und den Ertrag als sein Privat-

eigenlhum beansprucht. Ich habe gehort, dass

in derselben (oder wenigstens ungefahr der-

selben) Breite an der Westkuste Afrika's, irgend-

wo in der Gegend von Congo, ahnliche Lager

dieser Substanz gefunden und von den Porlu-

iriesen ausgebeutet werden.

.(Schluss folgt.)

James Vaughan.

Vermischtes.

Die Ceder and die Deodora. Als von der

Deodora zuerst junge Samenpflanzen in England gezogen

waren, boten dieselben durch ihre sanft niedergebogenen

langen Zweige und durch den blaulichen Schimmer
einen Anblick dar, der so verschieden war von den

Samlingen der Ceder vom Libanon, dass wir glaubten,

Niemand, der beide Pflanzen neben einander wachsen

sah, konnte ihre Verschiedenheit bezvveifeln. Systema-

tische Botaniker hnben jedoch trotz allem grosse Schwie-

rigkeit gefunden, Charactere aufzustellen, um die beiden

von einander zu unterscheiden, und Reisende, welche

diese Bauuie in ihrem Vaterlande wachsen sahen, haben

von Zeit zu Zeit berichtet, dass beide sehr und auf

ia
) Ernige getrocknete Zweige des Wabi-Baumes,

sowie auch ein Specimen der Wurzel, sind von Mr.

Vaughan ubersandt worden. Mein Freund Mr. Kippist
hat nach sorgfaltiger Untersuchung sich dahin ausge-

sprochen, dass die fraglichen Zweige (an denen sich

unglucklicher Weise weder Bliithen noch Friichte befin-

den) den allgemeinen Habitus einer Pflanze aus der natiir-

lichen Familie der Apocyneen zeigen. Dieser Andeutung
gemass habe ich nachgeforscht und finde, dass Carissa

\

Schimperi
7
Alph., De C. (Prod. VIII, p. 675), was Blatter

und Stamm anbelangt, Mr. Vaughan's Pflanze sehr ahn-
lich ist. Carissa Schiraperi ist von M Richard beschrie-

ben und abgebildet in dem Tentamen Florae Abyssinicae,

vol. II, p. 31, Atlas Tab. 68. Es ist mit Hochstetter\s
Strychnos Abyssinica synonym, und mit Schimper'f
Proben von diesem (Sectio Prima: Plantae Adoenses,

Nr. 254), wie sie im Herbarium des britischen Museums
und in dem meines Freundes Mr. N. B. Ward enthalten

sind, finde ich, dass das Wabi sehr genau uberein-

stimmt. D. Hanbury.
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gleiche Weise variiren. Fiigen wir zu diesem noch
hinzu, dass von den Myriaden von Deodorapflanzen, die

alljahrlich in England aus Samen gezogen werden, eine

Menge Spielarten sich zeigen, von denen einige sich

mehr deni Habitus der Ceder, als dera der Deodora
nahern, so kann es nicht uberrasehen, dass die Meinung
unter Botanikern entstanden, welche sogar bei Gartnern

Eingang findet, dass die zwei Baume specifisch die-

selben sind. — Es ist bei alien Dingen besonders

schwierig, zu entscheiden, ob zwei nahe verwandte
Formen identisch oder verschieden sind. Genaue Be-
obachtungen dieser Pflanzen in ihrem Vaterlande, wah-
rend aller Stufen ihres Wachsthums , oder wenn dies

nicht sein kann, eine genaue Untersuchung und Ver-
gleichung einer Menge getrockneter Exemplare, in alien

Stadien der Entwickelung gesammelt, konnen den Bo-
taniker allein in Stand setzen, iiber die Identitiit oder

Verschiedenheit zvveier so verwandter Formen zu ent-

scheiden. Die Schwierigkeit, eine solche Frage zu

losen, an mid fur sich schon gross, ist bedeutend ver-

mehrt, wenn Baume den Gegenstand der Vergleichung

bilden, und sie ist vieJleicht unmoglich, wenn cultivirU

Baume in Betracht kommen, welche, placirt unter Um-
standen weit verschieden von denen in ihrem Vater-

lande, haufig (lurch die Collar einen Habitus annehmen,
der bedeutend von deni Character der Species ab-

weicht. Diese Streitfrage in der That interessirt den

Gartner so gut wie den Botaniker, und kann dieselbe

der ruhig beobaclitende Pfleger durch seine Erfahrungen

uber das Variiren der aus Samen gezogenen Pflanzen

besser als irgend Jemand beantworten. — Dass die

Ceder und die Deodora nahe verwandt sind, bezweifelt

Weise des Wachsthums allein nicht zwei Fllanzen ver-

schieden machen. Wir wissen, wie sehr in diesen

oni-Punkten unsere Forstbaume und ganz besonders C
feren variiren, und es ist eine allgemeine Erfahmng. dass -

die Deodora unter den unbestandijjen die ubestundi"sta
ist. Eine bedeutende Anpflanzung von Deodora kann
einen Jeden davon uberzeugcn, wie besonders die schone
Avenue in dem botanischen Garten zu hew, die nur aus

Deodora* Bitumen besteht. In derselben befinden sich

viele Baume, die genau zwischen Ceder und Deodora
die Mitte halten, ja sogar 1 oder 2, die in Wachsthum.
in ihrem steifen Erscheinen und in der Griisse der Blatter

init der Ceder last identisch sind. Da nun Bestiindigkeit

das einzige hennzeichen ist, urn den Werth eines cha-

racteristischen Unterscheidungs-Merkmals zu priifen, so

liefert das Vorkommen jener Mittelformen den strengsten

Beweis gegen die Gleichheit beider Species; und soil-

ten spiitere Beobachtungen noch eine grossere Hinnei-

gung der Charactere zeigen. dann wird die jetzige Ver-

muthung zur Gewissheit werden. Indessen ist es auf-

fallend, dass die Ceder in England weniger variirt als

die Deodora, und glauben wir dies nach den Mitthei-

lunnen eines sehr erfalirenen praktischen Gartners da-

durch zu erkliiren, dass die dortigen Cedern alle von

einer Mullerpflunze oder zum wenigsten alle von den

wenigen Baumea auf dem Libanon abstammen, wahrend
die Samen der Deodora an ganz verschiedenen Orten

der grossen Himalaya -hette gesammelt werden. Rei-

sende in Indien behaupten einstimmig, dass die Deodoren

in ihren Localitaten die vcranderlichsten Baume sind.

Obgleich vermuthlich nur dem trockncru und vvestlichen

Himalaya angewi da sie bis jetzt noch nicht in

Niemand. Beide gehoren zu derselben Gruppe der Coni- irgend einem Theile der Gebirgskette, ostlich vora Gan-
feren, die durch einzelne, nicht abfallende Blatter und

aufrechte Zapfen characterisirt ist. Die miinnliche Bliithe

in beiden ist ganz dieselbe, kleine getrocknete Exem-
plare im Herbarium von beiden sind kaum zu unter-

scheiden. -~ die Verzweigung, Anheftung der Blatter

und Farbe der Rinde sind beiden gemein. Beider Zapfen

sind einer grossen Variation unterworfen, jedoch die

Schuppen und die breitgeflugelten Samen beider sind

dieselben. Endlichers Verschiedenheit der Schuppen

cheint nicht vorhanden zu sein oder hangt vom Alter

des Zaplens ab; denn vor der Reife sind die Schuppen

dicht zusanimengepresst und anfwarts gebogen, wan-*

rend der Reife des Samens dehnen dieselben sich aus,

werden wagerecht und selbst zuriickgebogen, ehe sie

von der stehenbleibenden Axis abfallen. Die wenigen
Merkmale der Verschiedenheit. die zwischen der Ceder
und der Deodora entdeckt werden konnen, liegen in

dem Habitus beider und den etwas lanjreren Blattern

der letzteren. Diese verschiedene Form, unter der sich

diese Baume uns zeigen. ist, glaube ich. der einzige

Grand, den die meisten Beobachter fur ihre Ansicht.

dass dieselben verschieden sind. aniuhren. Aber obgleich
Variation in dieser Hinsicht anzudeuten scheint. dass
eine Verschiedenheit vorhanden sein mag, so kann,jedoch
die blosse Variation an und fur sich keine solche Ver-
schiedenheit ausmachen, und wenn eine genaue Ver-
gleichung zweier vermutheten Species keine besondere
Verschiedenheit der Structur erweist, so konnen die

verschiedene Grosse einzelner Theile und die Art und

ges, wild angetroifen sind, so wachsen sie dennoch in

einer bedeuteuden Strecke. ritcksichtlich ihrer Elevation;

sie gedeihen sowol in den warmen und geschiitzten

Thalern, nur bei einer Elevation von 5000 Fuss, als auch

auf den der Sonne ausgesetzten Abhangen bei 12000 F
Hohe, woselbst der warme Sommer, ungeachtet dieser

Hohe, doch noch hinlanglich das Holz reifen iasst, urn

dem Froste zu widerstehen. Han hat uns berichtet, dass

die Deodora in den einheiinischeu Waldern einen pyra-

midalen Baum bildet, eine Hohe von 100— 150 Fuss er-

reicht und die Aste horizontal nach alien Seiten aus-

streckt, oder zuweilen nahe am Grunde sich in 2 bis !

»

3 Aste theilt, welche parallel senkrecht bis zu einer

grosseren Hohe hinauf wachsen. Auch wird dieselbe

haufig cultivirt in der Nahe der Tempel in der Provinz

Kumaon angetroffen, in der sie niemals wild gefundeu

wird; daselbst hat sie einen ganz andern Habitus, hochst-

wahrscheinlich dadurch bewirkt, dass sie einzeln und

frei steht, wie wir dasselbe haufig bei anderen Biiu-

men bemerken; mit einer niedrigen und flachen Spitze

erreicht sie hier keine besondere Hohe, die langen

wagerechten Aste hangen sich nieder und beriihren

haufig den Boden. Die Ceder des Libanon, hinreichlich

durch die Beschreibunnfen Reisender bekannt. ist nach

den Aussagen derselben in ihrem Vaterlande haufig ganz

verschieden von den Exemplaren hier in England; sie

wachsen dort gerade und hoch, mit wagerechten Zwei-

gen und bilden eine sehone Pyramide. Der eigenthum-

liche blauliche Schimmer. so characteristisch bei den
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zuerst eingefiihrten Deodoren, ist nicht allein unbestiindig

in der Species, da verschiedene Pflanzen hier aus Samen

gezogen, woselbst derselbe nicht bemerklich ist, sondern

fehlt ganz und gar bei herangewachsenen Baumen, wah-

rend derselbe in inancben Stadien bei der Ceder anzu-

treffen ist; derselbe kann daher in keinem andern Lichte

betrachtet werden, obgleich man bis jetzt hauptsachlich

daran nur allein die Deodora erkennt, als urn uns zu

zeigen, bis zu welchem Grade Species variiren konnen,
i

falls wir nicht annehmen, was wol Keiner mit uns zu

thun Lust haben wird, dass die wahre Ceder sowol

wie die Deodora Bewohner der Gebirge des nordlichen

Indiens sind. Wir haben mit Vorsatz die geographische

Verbreitung dieser beiden Pflanzen unberiicksichtigt ge-

lassen, da jeder Beweis, darauf gegriindet, unzulanglich

- e i n wiirde; wir wollen jedoch hier erwahnen, was

nur unsere Ansicht bekraftigt
?

dass die Deodora aus-

schliesslich nur der westlichen Kette des Himalaya an-
m

gehdrt, besonders haufig in den Bergen Kaschmirs an-

getroffen wird und sich von dort bis zu den Gebirgen

von AfFghanistan erstreckt. Die hiigeligen Bezirke des

ostlichen Persiens sind wahrscheinlich nicht hinreichend

hoch genug fur das Wachsthum der Coniferen iiber-

haupt, und bis jetzt haben wir noch keine Beweise,

um anzunehmen, dass irgend eine Species der Ceder

im nordlichen Persien existirt, woselbst sich sehr hohe

Gebirgsketten belinden. Bis jetzt sind unsere Kenntnisse

iiber jenes Land sowohl wie iiber Armenien und den

Caucasus zu unhinreichend, um unsere Ansichten zu ver-

theidigen, dass die Ceder dort nicht vorkomme, obgleich

wir wissen, dass dieselbe in Taurus einheimisch ist.

Man muss auch nicht unberiicksichtigt lassen, dass unter

den Baumen, welche gemeinschaftlich mit der Deodora

im nordlichen indien wachsen, sich eine bedeutende

Anzahl findet, die zugleich in Europa einheimisch ist.

Der Taxus ist verbreitet an alien Theilen des Himalaya,

und der gemeine Wachholder erstreckt sich fast durch

dasselbe Gebiet, mehr als Alpenpflanze auftretend. Juni-

perus excelsa, in Indien einheimisch, erstreckt sich bis

ins westliche Asien. so dass wir weniirstens drei

Coniferen daselbst gemeinschaftlich mit Indien haben.

Der W allnussbaum, einer der gemeinsten Forstbaume des

nordlichen Indiens, ist auch einheimisch in den cauca-

sischen Provinzen; eine Eiche findet man von Spanien

an, durchs westliche Asien, Persien und AfFghanistan,

bis in die trockenen Gegenden des westlichen Himalaya;

die gemeine Berberize liefert ein anderes Beispiel von

der Ausdehnung europaischer Species in Asien, und die

Liste der Baume und Stniucher konnte bedeutend ver-
*

mehrt werden, wiirde es hier der Raum erlauben, wah-
rend die Anzahl der krautartigen Gewachse, welche
Europa und die Gebirge Indiens gemein haben, be-
trachtlich ist. Dr. T. Thomson.

Die Beweisgrunde, antwortet hierauf Dr. Lind-
ley, welche Botaniker fur die Ansicht anzufuhren
vermagen, dass die Ceder des Libanon und die Deo-
dora Indiens nur Varietaten einer und derselben Species

seien, sind sehr geschickt von Dr. T. Thomson
aufgeziihlt worden, der in der That den Gegen-
stand in der Weise, wie er ihn verstanden zu

wissen wiinscht, erschopft hat. Aber wir mussen ge-
stehen, dass sich die ganze Frage, wie so haufig, nur

in einen Wortwechsel auf lost. Denn wenn man nur

behauptet, dass diese beiden Biiume eine gemeinschaft-

liche Abstammung haben, vor Jahren einst entsprungen

und deshalb specilisch dieselben sind, so ist weiter

nichts hinzuzufiigen. Der Keger und der Weisse, der

zahme Hahn und das wilde Huhn, der Schosshund und

der Bluthund, sogar der Eskimohund und der Wolf sind

alle der Reihe nach und von beschlussfahigen Richtern.

von demselben Stamme hergekommen, erklart worden;

und wir sind weit entfernt, die Richtigkeit dieser An-
sicht in Zweifel zu stellen. Dieselbe Art und Weise,

Dinge zu beurtheilen, die solche Schlussziige reeht-

fertigt, wiirde ohne Zweifel auch behaupten, dass die

schottischen, gallischen Rosen, die Hundsrosen, ja selbst

die hose von China eines gemeinschaftlichen Ursprungs

sind; denn konnen wir bei kaum merklichen Abstufunffen

und unziihligen Zwischenformen den Ueberefansr der einen

in die andere nachweisen ? Aber obsrleich der Wolf

specifisch identisch mit dein Malteser-Hiindchen sein

mag, so glauben wir dennoch, niemand wird diese auch

nur fiir einen Augenblick verwechseln, oder dieselben.

wenn nicht vom theoretischen Standpunkt aus, nahe

verwandt halten. Aehnlich muss die Deodora -Frajje

behandelt werden. Botaniker mogen scheinbaren Ver-

schiedenheiten nachspiiren, aber die Verschiedenheiten.

durch die man gewohnlich diese Pflanzen unterscheidet,

mogen fiir die Wissenschaft geringfugig und unerheblich

erscheinen, aber die Thatsache steht fest, dass grosse

Abweichungen existiren, und wenn dieselben im All—

gemeinen bestiindig sind, so kann die Verschiedenheit

dieser beiden Pflanzen nicht beeintriichtigt werden. Lasse

man uns sehen, welche Gegenbeweise fiir die augen-

scheinliche (wir wollen nicht sagen specifische) Verschie-

denheit vorgebracht werden k«mnen. Zuerst mogen

wir anfuhren, dass, wenn Ceder- mid Deodora- Samen

untermischt auf ein Beet ausgesiiet werden, die junijen

Siimlinge ohne alien Zweifel verschieden sind; die der

Ceder sind steif und aufrecht, die der Deodora blau-

grau und nickend. Wir glauben nicht, dass jemand in

einer Art das Entgegengesetzte bemerkt hat. Dieses

ist daher nicht eine blosse Verschiedenheit in der Farbe,

sondern in der physischen Constitution. Die beiden

sind so verschieden, ab incunabilis, als die Kinder der

Neger- und der caucasischen Race. Bei vorgeriicktem

Alter bleibt diese Verschiedenheit bestiindig: die Ceder

des Libanon mag einen blaulichen Schimmer erhalten,

doch ihre Zweige werden nie hangend; die Deodora

mag grim werden, jedoch der Herzschuss wird nie

gerade sein, die eine ist stets steif und compact, die

andere dagegen erhebt sich leicht und gracilis. Den

Berichten des Dr. Royle zufolge ist dasllolz der Deodora

seiner Dauerhaftigkeit wegen besonders geschiitzt, und

Major Madden citirt Baron Hugel, der von der Deodura

sagt: ndie unverderbliche Ceder des Himalaya, die

unsi hutzbare Deodora." Ohne jedoch zu grossen

Werth auf die Aussagen zu legen, konnen wir bemer-

ken, dass dieselben nicht auf die Ceder angewandt

werden konnen, da das Holz derselben weich ist und

hier in England nur geringen Werth hat. Major Madden
sagt ferner, dass dieselbe selbst in den einheimischen

Gebirgen ein Bauholz liefert, das wenig, wenn uber-

haupt besser, als das grobkornige, weiche, sich leicht
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werfende Holz der englischen Ceder.

cher die Ceder auf dem Libation in den Jahren 1744—45

beohachtete, sagt, dass das Holz im Ansehen wenig von

gemeinem Fichtenholze verschieden und nicht harter ist.

Die specifische Schwere des Deodorabolzes ist nach

Madden 680, wiihrend die der Ceder nur 613 betragt.

Wenn wir die Frucht sorgfiiltig betrachlen, so bietet

sich uns eine andere aulfallende Yerscbiedenheit dar,

die darin besteht, dass die Schuppen der Zapfen, welche

bei beiden dieselbe Form haben, sich bei denen der

Ceder niemals , so weit unsere Beobacbtungen gehen,

von selbst trennen, wiihrend die Zapfen der Deodora

innner in Stiicke fallen. Solche Verschiedenheiten nun,

wie sie zwischen diesen beiden Baunien existiren, kon-

nen wir nicht unter den Nanien einer Species zusam-

menbringen : dass dieselben sich sehr ungleich sind.

ist von Allen zugegeben worden. Der genaue Werth

ihrer Unterscheidungsinerkniale ist eben so wenig er-

griindlich, wie das Wort ?) die Artu (Species) begrenzlich,

Pocock, we I-
|

storben oder durch den Blitz getudtet. Zu der Zeit,

als er schrieb, war der Boden 6 Fuss init Schnee be-

deckt, dessen ungeachtet bliihten an geschutzten Stel-

— So, fiigt Herr

und dieser Punkl wird zu der Zeit wahrscheinlich auf-

gekliirt werden, wenn wir den Zirkel in ein Quadrat

werden vervvandeln konnen. Auf dem Atlas ist eine

dritte Ceder gefuiiden worden, in den Garten die Silber-

Ceder, von einigen Botanikern Cedrus atlantica genannt.

Diese Pflanze unterscheidet sich in der That wenig von

der Ceder des Libanon, wenn nicht ein wenig in der

Farbe, in der sie besonders der Deodora ahnelt. Nach

allem, was wir aus einzelnen Fragmenten ermitteln

konnten, waren die Zapfen kaum halb so gross, als die

der Ceder des Libanon. Herr Decaisne, einer der

erfahrensten und gescheutesten Botaniker Frankreichs.

hat sich dessen ungeachtet zu Gunsten derselben, als

einer neuen Species, ausgesprochen. Er sagt: »Herr

P. Jamin, der Gartenvorsteher zu Biskara, den ich

um niihere Mittheilungen iiber die Atlas -Ceder ersucht

hatte, schreibt ntir am 17. December 1852, dass er

so eben von einer iStagigen Reise zuriickgekehrt sei,

die er nach Batna, Cambesse und dem Berge Tougour

unternommen hatte, um sich genau iiber diese Baume

zu unterrichten, und dass er besonders sorgililtig die

letztgenannte Localitat in Begleitung des Forsters unter-

sucht habe. Er fand daselbst 2 Species der Ceder wild-

wachsend. Der Tougour iiberragt die sandige Landschaft

ringsum an 5400 Fuss, und die bemerkenswerthesten

Pflanzen, welche an seinem Fusse wuchsen, waren

Pflanzen der Flora des mittellandischen Meeres. — Die

Cedern fangen an bei £ der Hohe des Tougour, woselbst

sie einen prachtigen Anblick darbieten, und bilden bis

zum (iipfel des Berges einen dichten Wald. Nicht selten

sind Exemplare 120 Fuss hoch und 4-j Fuss dick am
Grunde; die beiden Species wachsen untermischt, sind

aber beim ersten Anblicke zu unterscheiden. Die Silber-

Ceder war mit reilen Zapfen bedeckt, die der Ceder

waren mehr zuriick und waren noch Bliithen auf eini-

gen Asten zu sehen. Der Bau der Silber-Ceder ist ahn-

lich dem der Weisstanne (Pinus alba), derselbe ist pyra-

midal und die Blatter sind silbenjrau; die Blatter der

Ceder vom Libanon sind dunkeigrun und die Aste er-

strecken sich, wie Allen bekannt, horizontal vom Stamme.

Die Anzahl der Baume ist gegen 20,000, von denen die

schonsten auf der Nordseite anzutreffen sind. Herr

Jamin sah viel todte Baume, theils vor Alter abge-

len Kanunkeln , Veilchen u. s. w. —
Decaisne hinzu, ist der Gartenbau um eine neue Spe-

cies bereichert worden, ungeachtet der vielen Zweifel,

die dariiber laut geworden Bind." (IVach Gardeners*

Chronicle.)

Zeitung.

DeulschlaruL

Breslau, 23. Marz. Die N. O.-Z. theilt mit:

Zeit beschloss die philosophischreinigerVor

Facultat der hiesigen Universitat mit alien Slim-

men gegen eine, den Senat zu ersuchen, bei

clem Konige von Preussen um Ertheilung einer

Pension fur Dr. Nees v. Es en beck zu peli-

tioniren. Der Senat hat dem Antraire in An-

betracht der unlcugbaren Verdienste Nees
v. E sen beck's um die Wissenschaft entspro-

chen
;

ist aber kiirzlich auf diese Furbitte ab-

schlagig beschieden worden.

ft Ludwigshafen, 28. Miirz. Ich kann Ihnen die

erfreulicheAnzeigc machen, dass die Vereinigung

der rheinischen naturwissenschaitlichen Vereine

unter dem Namen „Rhenania u glucklich zu Stande

gekommen ist. Trotz des schlechten Wetters

waren 20 Mitglieder der versehiedenen Vereine

von AschaiFenburg, Carlsruhe, Darmstadt, Giessen,

Heidelberg und aus dem Gebiete der „Pollichia
u

zusammen gekommen. Mehrere der bestehenden

Vereine haben die Erklarung abgegeben, ihre

Berichte in dem neu gegriindeten Jahrbuche der

Gesellschaft aufgehen zu lassen. In demselben

sollen ausser den Vereinsangelegenheiten neue

und kritische Naturalien des Gebiets behandel!

werden. Die „Pollichia
a wurde als gescbafts-

fiihrender Verein fur das laufende Jahr bestimmt

und die nachste Versammlung der „Rhenania u

•ach Maim auf Pfingstdienstag ausgeschrieben.

Nach der nachfolgenden Eroflhungsrede hielt der

Vorstand der botanischen Section der „Polliehia
u

,

Dr. G. F. Koch, einen Vortrag iiber die Geschichte

unserer Untcrnehmungen. Zum Vorsitzenden

wurde dann durch Acclamation Herr C. H. Schuitz,

Bipont., gewiihlt, welcher die Herren Dr. Gerlach

von Mannheim und Professor Dr. Hoffmann von

Giessen zu Secretaren bestimmte. An den Ver-

handlungen nahmen besonders Antheil: Blum

und Delfs von Heidelberg, Schroder von Mann-
n

1
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heim, Riegel von Carlsruhe, Schnittspalin von

Darmstadt, v. Czihak von Aschaffenburg, Koch

von Wachenheim, Giimbel von Landau und

Walz von Speyer.

Die Eroffnungsrede, welche von Dr. C. H.

Schultz, Bipontinus, orehalten wurde, lautete

wie folgt:

nlcb habe die Ehre, im Auftrage der »Pollichia" die

verehrten Freunde, welche in Folge unserer Einladung

zur Begriindung einer Naturgeschichte der drei Reiehe

des Rheingebiets von Basel bis zur Nordsee sich heute

versammelt haben, auf's Herzlichste zu begriissen. Ich

kaun mich am so kiirzer fassen, da Freund Koch nach

meiner Anrede einen geschichtlichen Abriss unserer Be-

gtrebungen vortragen wird und ich vordeii Verhandlungen

Bericht iiber die Ansichten der Vereine des Gebiets er-

statten werde. Es scheint eine historische Nothwen-

digkeit zu sein, dass unser schones, vom herrlichen Flusse

durchstromtes Land vorzugsweise der Ausgangspunkt

wissenschaftlicher Bestrebungen sein soil. Durch die

gliinzendste Erlindung unsers Gebiets, die der Buch-

druckerkunst, wurde der Barbarei des Mittelalters der

Todesstoss gegeben und der trockene, geisttodtende Scho-

lasticismus erlag dem siegreichen Humanismus, welcher

den "Naturwissensehaften die Bahn gebrochen hat. Am
Ende des funfzehnten Jahrhunderts sehen vvir in Heidel-

berg; im geistreichen Kreise des vortrefflichen Kurfiirsten

und Pfalzgrafen Philip p's des Aufrichtigen, aus dem
Stamin der iiltereu Wittelsbacher, drei Manner: Johan-
nes von Da lb erg. Rudolph Agricola und Dietrich

von Plea Bin gen, welche mit dem erhabenen Befor-

derer der Kiuiste und Wissenschaf'ten die neu erwachte

klassische Literatur ins Leben riefen. Zu ihnen gesellten

Doctor der drei hochsten Facilitates Leibarzt Fried-

rich's des Weisen, Stifter der Universitat Wittenberg,

(der 1513 verstorbene) Martin Pollich, von seine in

Geburtsort, Melrichstadt in Franken, Dr. Mellerstadt
genannt. Dieser gefeierte Dr. Martin Pollich ist der

Ahnherr unsers grossten Floristen des Rheingebiets, des

1780 in einem Alter von 40 Jahren in Kaiserslautern

verstorbenen Dr. J oh. Adam Pollich, von dessen Linie

der letzte Sprosse als Pfarrer in Stromberg lebt, wah-
rend die frankische Linie dieser acht deutschen gelehrteu

Familie noch in unserm Maingebiete, dem schonen Fran-

ken, blunt. Solche Vorbilder, meine verehrten Freunde,

geben uns Muth und stalllea unsere Ausdauer. Wenden
wir uns nun zu den Naturwissenschaften, so linden wir.

dass nach Erfindung der Buchdruckerkunst dieselben

nothwendigerweise zuerst im Rheingebiete Wurzel fassen

mussten, wie Ihnen aus der in Mainz gedruckten Incu-

nabel Ortus Sanitatis von Johannes de Cuba, dann

aus den VVerken von Otto Brunfeis, Hieronimus
Bock, Tabernaemontanus u. a. bekannt ist. Die

Rheinlander scheinen iiberhaupt eine besondere Vorliebe

fur die erhabenste, wahrste, einflussreichste, iiber alien

Parteien stehende, alle Stande und jedes Alter durch

ein briiderliches Band umschlingende Wissenschaft. die

Naturwissenschaft, zu habeu, und es scheint dies im

Stamme zu liegen. Sehen Sie z. B. einen andern, da>

Rheingebiet bewohnenden Stamm, die Orientalen, so

werden Sie mir zugeben miissen, dass bei denselben

durch die namlichen herrlichen Eindriicke dieser Sinn

kaum angeregt wird. Die Israeliten treiben mit Geschick

Medicin, Jurisprudenz. Philosophic, Musik, Poesie, Politik.

Journalistik, aber von ihren Leistungen in Naturwissen-

schaften ist mir wenigstens nichts bekannt, unci ich

weiss mich nicht zu erinnern, einen Juden mit einer

Botanisirbuchse gesehen zu haben. Durch das kriege-

sich u. a. Trithemius, der gelehrte Abt von Spoil- rische 17. Jahrhundert wurde zvvar Vieles zerstort und
heim, Reuchlin, Wimple ling und namentlich Con-
rad Ceites, geboren zu Wipfeld bei Schweinfurt (1459,

f 1508), der durch den kunstliebenden Kaiser Maximilian
gekronte reiselustige, ebenso lebensfrohe als thatkraftige

Dichter. Die humanistischen Wissenschaften hatten im

letzten Jahrzehent des schaffenden 15. Jahrhunderts schon

Ml tiefe Wurxeln geschlagen. dass Conrad Ceites in

Gemeinschaft mit Dal berg es fiir zeitgemiiss hielt, die

zahlreichen Kralte in einem Vereine zu sainmeln. wel-
chen sie »Rheinische Gesellschaft (; nannten. In

dieser einflussreichen Geselischaft wurde ausser der klas-

-ischen Literatur und der Handschriften, der Rhetorik,

Poesie. Philosophic, Mathematik. Astronomie, Musik und
den Alterthiiniern besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Kaiser Maximilian gab der Geselischaft sugar ein Pri-

vilegium gegen den SVachdruck fiir die von ihr heraus-
gegebeneu Werke. Audi ubte sie unter sich eine Art
Censur. indem jede Schrift eines Mitgiieds \on einigen
audeni das Imprimatur erhalten musste. Eine der
grossten Zierden der Geselischaft war ausser H einrich
von Biinau, Eitelvvolf von Stein, Ulrich von
Hutten, Pyrkheimer und Peutinger ein Mann, wel-
cher mit unsern heutigen Bestrebungen in umnittelbarer

Verbindung steht. Es war der Freund und Landsmann
von Conrad Ceites, der durch seine Gelelu>amkeit

in seiner Entwickelung aufgehalten, allein der einmai

iiber die ganze Welt ausgestreuete, freudig keimendr

Samen konnte nicht mehr erstickt werden und ent-

faltete sich in der zweiten Halite des 18. Jahrhunderts

zu den herrlichsten Biiumen, welche vorubergehend

durch kleinere oder grossere Stiirme beschadigt, nun

und nimmermehr aber zerstort werden konnen, da ihre

Wurzeln die ganze Erde wie ein Netz umspinneu. In

diese Zeit fallt, urn nur zwei Gesellschaften im Gebiete

der nPollichia" zu nennen, die Stiftung der beriihinten

pfiilzischen Akademie zu Mannheim, dann der okono-

mischen Geselischaft zu Kaiserslautern, sowie die Heraus-

gabe der klassischen »Flora Palatinatus" von Pollich.

Am Anfange dieses Jahrhunderts entfaltete sich als

Hauptbeforderungsmittel fiir das Stadium der Naturwis-

senschaften das Vereinswesen in unserm Gebiete. Das-

selbe gelangte durch den uiachtigsten Hebel der Huma-
nitiit un<l der Wissenschaft, niimlich die Anvvendung der

Dampfkraft, welche wenigstens einen eben so bedeu-
tungsvollenAbschniU bildet, wie dieErfmdung der Buch-
druckerkunst, im zweiten Drittheil unsers Jahrhunderts

zur grossten Bluthe. Die (,« slaltung des Vereinswesen
unsers Jahrhunderts ist aber eine ganz andere, wie die

im 15., in welchem erst grosse t.esellschallen, wie die

rheinische und danubische, gestiltet wnrden. aus welchen^ .^„ ..„».«« ^w««w«r, «v, puivii seine ueienrsamKeic riiemibciie uuu tumuuisene, gestiltet wnrden. aus welchen
/ beruhmte. von seinen Zeitgenossen lux mundi genannte die kleineren, mehr ortlichen. wie z. B. die zu Strass-
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burg, Schlettstadt, Wittenberg, Augsburg, Erfurt so zu

sagen als Ableger tier grosseren sick entwickelten. Die

Wissenschaft war namlich iiu schopferisehen Jahrhundert

der Buchdruckerkunst bei so schwierigem Verkehr nur

aiif Wenige beschriinkt, welche aus der Ode wie Riesen

hervorragten und zu unendlichem Kulune gelangten. So

wurden auch anfanglicli die IXaturwissenschaften getric-

ben. Man ricbtete seine Aufmerksamkeil nicht auf das

Gemeine, ailgemein Verbreitete, sondern auf das Seltene,

Aussergewohnliche, Curiose. Deshalb hat auch die vor

zwei Jahrhunderten zu Schweinfurt, dem Geburtslande

der Celtes und Pollich, gestiftete beriihnite deutsche

Akademie den Namen: ?7Academia Caesarea Leopoldiuo-

Carolina Naturae Curiosorum" angenommen. Anders in

unserra Jahrhunderte, in welchem die Wissenschaft, be-

sonders durch den erleichterten Verkehr, Allgemeingut

geworden ist. Es gibt nicht mehr die hervorragenden

Manner, wie ehedem, sondern das W'issen ist auf zahl-

lose Priester vertheilt, von welchen jeder auf seineiu

Standpunkte nach Kraften schaflt. Die Vereine gehen

nicht mehr von einem grossen Centrum aus, sondern in

einer Menge grosserer oder kleinerer Bezirke haben sich

selbstandige Vereine gebildet, aus Miinnern, welche es

sich zur Aufgabe gemacht haben, die Natur in ihrer

Gesammtheit aufsGriindlichste zu studiren, demGemeinen
wie dem Seltenen gleiche Aufmerksamkeit zu schenken

und die Gesetze der geographischen Verbreitung der

Naturkorper iiber den Erdboden, ihre Kriifte und ihren

Nutzen zu studiren. Die sich so freudig entfaltenden

Hilfswissenschaften: Mathematik, Pliysik und Chemie,

gehen mit den Naturwissenschaften Hand in Hand. In

diesem Vereine herrscht diese, in jenem eine andere

Kichtung vor, so dass es nur wenige unserer rheinischen

Vereine, ich mochte sagen keinen gibt, in welchem
die drei Reiche gleichmassig vertreten waren. Fassen

wir aber die Kriifte sammtlicher rheinischen naturwis-

senschaftlichen Vereine zusammen, so werden wir mit

Staunen gewahr, dass dieselben ein harmonischesGanzes

darstellen, in welchem die erforschenden Kriifte zu den

•zu erforschenden Gegenstiinden in gleichem Verhiiltnisse

stehen, so dass die rheinische Naturgeschichte ein treues

Bild des gegenwiirtigen Standpunkts der Naturwissen-

schaft iiberhaupt gewiihrt. In diesem Verhiiltnisse ist

die Nothwendigkeit einer Vereinigung sammtlicher natur-

wissenschaftlichen Vereine des Rheingebiets, so zu sagen

in einem Brennpunkt, zur Herausgabe einer moglichst

vollstandigen Naturgeschichte der drei Reiche desGebiets

gegeben. Diese Vereinigung der verschiedenen Vereine

auf einem hohern Standpunkte soli, weit entfernt, irgend

einen Verein in seiner Selbstandigkeit zu storen oder

gar zu mediatisiren, im Gegentheile dazu beitragen, dem-
selben eine hohere Weihe zu jjeben und seine Wirksam-
keit durch so zahlreiche, belebende und befruchtende

Beriihrungspunkte zu erhohen und zu vervollstiindigen.

Das historische Recht soil gewahrt, das Gute, wo man
es findet, anerkannt und zur Geltung gebracht werden.

Wenn die einzelnen Vereine besonders den Zweck haben,

die zerstreuten Kriifte zu sammeln, die schlummernden
zu beleben und dem Bescheidenen den Sprung iiber

den Graben zu erleichtern, welcher ihn auf den Tummel-
platz der selbstandigen Forschung bringt, so ist dies beim

grossen rheinischen Vereine im erhohten Maasse der

Fall. Die kleinlichen Person liehkeiteo jedoch, welche

in kleineren Vereinen Mweilen vorkommen, weil die-

selben aus Menschen bestehen, welche natiirlich von

menschlichen Schwachen nicht frei sein konnen, fallen

im grossen Vereine weg. Hier darf keine Ktsgiinst

herrschen, welche weniger schafFende Kriifte den schaf-

fenden hie und da in den Weg setzen. Die kleineren

Vereine erscheinen im grossen als moralische Person,

bereit der Wissenschaft Alles zu opfern. Wenn wir.

was nicht zu bezvveifeln ist, unser Unternehmen auf

diese Art mit Besonnenheit ins Werk setzen, so konnen

wir des Erfolgs und des Danks der gelehrten Welt ge-

wiss sein, wie die Bonplandia- so treiFend angedeutet

hat. Es wird nicht fehlen, dass unser rheinischer Verein

ahnliche in anderen Gebieten ins Leben rufen wird, wie

z. B. die rheinische Gesellschaft der Dalberge, Celtes

und Pollich des 15. Jahrhunderts die danubische ver-

anlasst hat. Bestehen dann in den naturlichen Uebieten
I

unsers grossen deutschen Vaterlandes grossere Vereine,

so werden dieselben in der zeitgemiiss umzugestaltenden

ehrwiirdigen deutschen Academia Caesarea Naturae

Curiosorum ihren Vereinigungspunkt finden. Zum Be-

schlusse schlage ich vor, auf unser Banner die Worte

zu setzen: : >Iuth und Ausdauer", und das gliinzende

Ziel, welches uns vorschwebt, wird, mit Gottes Hilfe.

erreicht werden."

Hierauf hielt Dr. Georg Friedrich Koch,

Vorstand der botanischen Section der „PoIIichia u
,

praktischer Arzt zu Wachenheim, folgende Rede:

TiMeine Herren! Seit langerer Zeit
;
ja zum Theile

schon seit lange her, besteht im Rheingebiete von Basel

bis zum deutschen Meere eine Reihe von Vereinen,

deren Zweck und gemeinsames Ziel die Erforschung
*

des erwiihnten Gebietes in naturhistorischer Hinsicht

ist; nicht erfolglos blieb ihr Streben; denn zahlreich

sehen wir seine Resultate theils in gediegenen Schrift-

werken, theils in zum Theil ausgedehnten naturge-

schichtlichen Sammlungen davon Kunde geben. In der

neuesten Zeit hat sich ein weiteres Bediirfniss geltend

gemacht, namlich, das zum Theil gewonnene und noch

zu gewinnende Material in gemeinsamer Thiitig-

keit nach einem gemeinsamen Plane zu ver-

arbeiten und als Schluss ein homogenes naturhisto-

risches Gemalde dieses schonsten Theils der deut-

schen Lande aufzustellen. Schon im Jahre 1847, bei der

Versammlung deutscher Arzte und Naturforscher in

Aachen, hat unser Freund, Dr. C. H. Schultz, Bipont.

aus Deidesheim, diesem Bediirfnisse Worte gegeben; sie

fanden allgemeinen Anklang, und wenn damals nicht

schon betrachtliche Schritte zu ihrer Verkorperung ge-

schehen, so waren daran nur die bald erfolgten Erschiit-

terungen Schiild, welche ein gemeinsames wissenschaft-

liches Handeln nicht gestatteten. Kauni war die Ruhe

wiedergekehrt, da machte sich dieselbe Idee auch wie-

der geltend ; ein Beweis von ihrer, das wissenschaftliche

Bewusstsein durchdringenden Kraft. In der im vorigen

Jahre zu Wiesbaden abgehaltenen 29. Versammlung

deutscher Arzte und Naturforscher tratHerrDr. Wirlgen

aus Coblenzals ihr Vertreter auf, aber in eingeschriink-

ter Weise. Herr Dr. Wirtgen reflectirte nur auf eine

Flora des Rheingebietes; die Versammlung, in welcher

v
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er dies that, bestand nur aus Botanikern. auch war die

Zeit zur allseitigsten Besprechung der angeregten Idee

zu kurz zugemessen ; so kam es, dass man seiraem An-

trage ohne Weiteres beitrat. Herr Dr. Wirt gen begann

alsbald mit riistiger Thatigkeit Hand ans Werk zu legen,

er setzte sich mit den einzelnen Vereinen und hervorra-

genden Personalitaten in Correspondenz. Es sollte ein

Ausschuss der naturhistorischen Yereine des Rheinge-

bietes, Herr Dr. Wirtgen an der Spitze desselben, ge-

bildet werden
7
welchem die Leitung und Durchfuhrung

des vorgesetzten Zvveckes iibergeben werden solle; ein

ausfiihrliches Programm iiber tirundsatze und einzuschla-

gende Wege wurde festgestellt u. s. w. — So vortrefllich

und dem eingeengten Ziele vielleicht in vollster Weise

entsprechend dies alles war, konnte es doch den vollen

Beifall der ,.Pollichia" nicht erlangen; einmiithig sprach

sich in ihren x\usschusssitzungen der Gedanke aus, nicht

bloss eine Flora des Rheingebietes, nein eine um-
fassende Total-Naturgeschichte desselben soil es

sein, nach der zu streben ist. Das an alien Arten von

Naturkorpern so reich gesegnete Land verdient, vvenn

eins auf der Welt, gewiss eine solche Bearbeitung!

Sollen wir bier noch Mehres zur Begrundung dieser An-
torderung sagen? Gewiss nicht; denn kaum wird hie-

gegen der leiseste Widerspruch sich erheben. Aber eine

andre Frage muss erortert werden: Werden wir im
Stande sein

3
das grosse Ziel zu erringen? Die

„Pollichia" wurde nimmermehr gewagt haben
;

als Ver-

treterin des in Frage stehenden erhabenen Gedankens
aufzutreten, hatte sie gewusst, dass ihre eigene Kraft als

Hauptstiitze desselben gelten miisse; aber sie hat sich im

Rheingebiete umgesehen, ihre Blicke schweiften von
Basel und Strasburg nach Karlsruhe, Heidelberg, Mann-
heim, Frankfurt, Wiesbaden, Hanau und dem schonen
Rheinthal entlang nach Coblenz, Bonn; iiberall traten ihr

herrliche Kriifte entgegen, die ihr den schonsten Muth
machten; auf ihrer Wr

anderung ging sie an mancher
stillen Hutte vorbei, entfernt von den Heerden des
wissenschaftlichen Lebens, aber in ihrem Innern erblickte

sie oft die schftnsten Tempel der Musen. Nach solcher

Wanderung verzagte die „PolIichia" nicht, sie wurde fest

entschlossen, Hand ans Werk zu legen; nicht wenig hob
sie dubei der histonsehe Gedanke, dass wo ein grosses

Werk mit Lust und Eifer betrieben wird, die Krafte

sich neu schaffen. Im Geist des Rheinlanders ist ein

Hauptzug der der Thatigkeit, des rastlosen Schaffens, in

alien Richtungen des Lebens eutfaltet sich derselbe; hat

sich dieser emmal auf ein bestimmtes, wohl erkanntes
Ziel gerichtet, nimmer wird ihm bei seiner geistigen

Riistigkeit der Weg dahin zu steil sein. Gehen wir
darum guten Muths ans Werk, es wird gelingen; keine
Uberschiitzung, aber auch kein grundloses Zagen; be-
denken wir, was Gothe schon vor langer Zeit gesagt:
Vur die Lumpen sind bescheiden !

u

Frankreich.

* Paris, 28. tin. Am 22. Marz war die

Faculte de Medeeine versammelt, urn die Candi-
daten zu wahlen, die dem Minister fur den durch
Richard's Tod erledigten Stuhl vorgeschlagen

^-c

werden sollen. Die Wahi geschah durch geheime

Abstimmung; 23 Mitglieder nahmen daran Theil.

Bei der ersten Abstimmung erhielt Hr. Moquin-
Tandon 10

;
Hr. Martins 10 und Hr. Payer

2 Stimmen; ein Zettel war weiss. Da keiner der

Candidaten die Mehrheit hatte, ward ein Ballotage-

Scrutin vorgenommen, in welchem Hrn. Moquin-
Tandon 11 und Hrn. Martins 11 Stimmen zu-

fielen; ein Zettel war wieder weiss. Da eine

zweite und dritte Abstimmung dasselbe Ergeb-

niss lieferten, erklarte Hr. Paul Dubois, Dekan
und President, dass er fur Hrn. Moquin ge-

stimmt habe und dass er glaube, dass seine

Stimme als Prasident der Wahl den Ausschlag

geben solle. Eine sehr hitzige Ercirterunp; erhob

sich bei dieser Erklarung; mehre Mitglieder

verlangten, dass, da beide Candidaten eine gleiche

Anzahl Stimmen erhalten hatten, beide ex aequo

vorgeschlagen wttrden ; sich auf ahnliche fruhere

academische Falle stutzend, stiessen sie die Ana-
logic zurttck, die man zwischen einem Concurs

und einer Vorschlagung aufstellen wollte, sowie

auch die Meinung, des Prasidenten Stimme ge-

niige, den Ausschlag zu geben. Eine geheime

Abstimmung ward verlangt, urn diese Frage zu

losen, und die Mehrzahl erkannte zu, die Stimme

Es ward also

entschieden, dass Hr. Moquin-Tandon als

des Prasidenten sei (iberwiegend.

erster Candidat vorgeschlagen werde. Eine

andere Abstimmung ward sodann vorgenommen

Wahl Von 21

Stimmenden fielen Hrn. Martins 19 Stimmen

zu, Hrn. Payer 2. Bei der Abstimmung fur

die Wahl des dritten Candidaten erhielt Hr.

Robin, schon Qyrege der Facultat, eine grosse

Mehrzahl. Die Vorschlagnnffs - Liste

t5

ist

folgende

:

also

1) Hr. Moquin-Tandon; 2) Hr.

Martins; 3) Hr. Robin. Die ubrigen Can-

didaten waren die Herren Payer, Hoefer,

Zestiboudois und Chatin, Professor der Bo-
tanik an der Ecole de Pharmacie. Hr. Martins
soil, wie man sagt, seine Candidatur zuriick-

genommen haben.

Als letzthin Bo He das traurige Bild

der Fieberverheerungen entwarf, welches sich

ihm bei seiner Ankunft auf den Cap Verdi-

schen Inseln darstellte, glauble er wol nicht,

wie bald auch er dieses schreckliche Loos

theilen wurde. Laut seinem letzten Briefe von

der Insel Brava vom 24. Januar war er wol

jeglicher Gefahr glucklich entronnen; aber die

•
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Amtlicher Theil
Folgen der Krankheit dauern leider, besonders

wenn keine Veranderung des Klima -eintritt,

lange fort. „Seit 4 Wochen," sagt er, „schreitet

meineGenesungkaummerklich vor. Eine ausser-

ordentliche Schwache lahmt jede meiner Bewe-
gungen. Auf einen Stock gestiitzt, einem Greise

gleieh, schleppe ich mich miihsam daher; ein

viertelstiindiger Spaziergang ist fur mich ein

weiter und miihevoller Ausflug. cc Er will jedoch

noch einige Wochen abwarten und dann erst,

wenn ihm seine zu langsame Genesung nicht

gestatten sollte, der Wissenschaft, der auch er

beinahe als Opfer fiel, weitere Dienste zu lei- Bekamilmaclmngen der K. L.-C. Akademie
sten, nach Europa zuriickkehren.

Dr. John Lindley ist von der hie-

sigen Akademie der Wissenschaften einstimmig

zum correspondirenden Mitgliede der Section

fur Ackerbau ernannt worden. . «*

*
Paris, 2. April 1853. Ein folgender Brief

von Dr. Bolle von St. Vincent (Cap Verd) vom
12. Marz lasst uns seine gluckliche Rtickkehr

daselbst wissen. Seine Genesung- schreitet

ihren langsamen, jedoch sichern Gang vor.

In dem milden und reinen Klima der canari-

schen Inseln hofft er seine Gesundheit voll-

kommen herzustellen und dann nach Europa

zuruckzukehren. Eine neue Sendung Cap Ver-

discher Pflanzen ist wohlbehalten in Paris an-

gelangt.

Briefkasten.

Beitrage fiir die jjBonplandia" werden auf Ver-
langen anstandig honorirt und konnen in alien euro-
paischen Sprachen abgefasst werden, erscheinen jedoch
nur deatsch, und miissen entvveder dem Haupt-Redacteur
(Berth old Seemann in Kevv, near London) oder
dem Verleger eingesandt werden. Unbrauchbare Auf-
siitze werden nicht zuriick erstattet; Mittheihmgen, welchc
nicht mit dem Namen und der Adresse des Verfassers ver-
sehen Bind, — obgleich dieselben zur Veroffentlichung
nicht noting, da wir atie Verantwurtlichkeit auf uns
nehmen, — bleiben unbeachtet.

VV. Die Xannary-Wurzel, Abysinische Volksheilmittel, Empfeh-
lung etc. raussen leider wegen Mangels an Raura bis zu einer der nachsten
Nummern zuriickbleiben.

Schultz-Schultzenstein. Die AbdrQcke Ihrer beiden AuUme
an» der Flora und den preussischen Gartenbau - Verhandlunren sind una
zugekommen.

CaSSinl. Dank fur die rasche lb< r.endunj der Artikel.

Yerantwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemuno

der Naturforscher.

Neil aufgenommene Mitgiieder.

Am 2. Januar (1853) vvurden zur Feier des

Stiftungstages der Akademie zu Mitgliedern er-

nannt:

Herr Stadlphysicus Dr. Bockcr zu Bonn.

Herr Dr. Erlernmeier, Director des In-

stitute fur Hirn- und Nervenkrankheiten zu Ben-

dorf bei Coblenz.

Herr EdwardNewman, President der ento-

mologischen Gesellschaft, Mitglied der Linne'-

schen und zoologischen Gesellschaft zu London,

der entomologischen Gesellschaft zu Paris etc.

Herr Dr. Siemers sen., praktischer Arzt

zu Hamburg.

Herr Pfarrer Vortisch zu Satovv im Gross-

herzogthum Mecklenburg.

Herr Dr. Wagener, praktischer Arzt zu

Berlin.

Tod eines Adjuncten der Akademie.

Am 13. Marz Morgens gegen 7 Uhr starb zu

Bonn im 80. Jahre seines rastlos thatigen Lebens

der Konigliche Geheime Hofrath und Professo

derMedicin, Dr. Christian Friedrich Harless,

Senior seiner Facultat und Jubilar. Die Akademie

der Naturforscher verliert mit ihm ihren altesten

Adjuncten, die Heilkunde eines ihrer gelehrtesten

Mitgiieder, dem auch die verdiente Theilnahme

seiner Zeitgenossen zu Theil wurde. Die Aka-
demie wird in einem der nachsten Bande ihrer

Nova Acta seine Biographie zu liefern bedacht

sein, welche dann auch in diesem unserem Biafte

mitgetheilt werden wird.

*y£>*
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Anzeigen in die Bonplandia werden mit 2 Ngr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine grossere Anzahl ein-

gegangen ist
;
als dass dieselben auf der letzten Seite Platz finden konnten, wird eine besondere Beilage gegeben
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Die Museen fiir angewandte Botanik.

Wenn auch zugestanden werden muss, dass

der Entzweck alios Wissens die Befriedigung jenes

unersattlichen Dranges nach Wahrheit, welcher

in uns liegt, ist, so hat doch die Wissenschaft noch

einen andern Beruf : ihre Krafle auf das tagliche

Leben anzuwenden, das irdischeWohl derMensch-

lieit zu fordcrn. Die moisten Naturforscher er-

kennen jedoch nur theihveise diese letztere Auf-

gabe; sie untersuchen zwar den ausseren und

inneren Bait der Gesteine, Pflanzen und Thiere,

sie bauen Systeme auf und reissen sie wieder

nieder, sie wechseln die Namen der verschie-

denon Nalurgegenstande, wie es ihnen gerade

die Laune, die Eitolkeit odor die Uberzeugung

eingiebt; allein hier bleiben sie stehen
;
und wenn

sie Fragen, die ins tagliche Leben eingreifen
;
zu

boantworten ersucht werden, wenn sie ihren

Rath eriheilen sollen, da wo er dor Gesellschaft

von Nutzen sein konnte, so miissen sie beschamt

ihre Unkennlniss gestehen.

Die Botaniker werden vorzugsweise und nicht

gam mit Unrecht angeklagt, die praktische Seite

ihres Studiums vernachlassigt zu haben. Erzeug-

nisse, die im Handel, in don vorschiedonsten

Gewerben eine hervurragende Stolle einnehmen,

Thatsachen, welche seit grauor Vorzeit einen

bedeulendon Einfluss auf die Menschheit aus-

geiibt haben, sind ihnen entweder nur ober-

flachlich oder gar nicht bokannt. Die Folge

dieses Umstandes hat auf die Stellun^ der Pflan-

zenkunde den anderen Zweigen der Wissenschaft

_egenuber und auf den Rang, welchen die Bo-

tanik in der Gesellschaft selbst einnimmt, eine was jeizt durch Worto

hochst nachlheilige Wirkung geaussert, die be-

sonders in solchen Landern gefiihlt wurde, wo

das unpraktischo Wesen am grelislen hervorlraf.

Dahor kain es denn auch, dass gerade in Eng-

land, wo der Krebsschadeu sich in seiner gan-

zen Griisse zeigte, zuerst ein Mitlel gefunden

wurde, denselbon wenigstens theihveise zu beilen.

Sir William Hooker, dor schon seit dem

Beginn seiner wissenschaftlichon Laufbahn sich

der angewandten Botanik geweiht, kam vor eini-

<jen Jahren auf den Gedanken, alle Pflanzen-

erzeugnisse, die der monschlichen Gesellschaft

nutzlich oder schadlich sind, so wie alio Manu-

facturer welche unmittelbar aus vegetabilischen

Stoffon verfertigt werden, in ein Museum zu

sammeln. Diesen Gedanken hat er mit bewun-

derungswerther Ausdauer im Garten zu Kew

zur Ausfuhrung gobracht und dadurch auch an-

derwarts ahnliche Anstalten ins Leben gcrufen;

im britischen Museum zu London, im botanischen

Garten zu Edinburgh, ja, wir freuen uns hin-

zufugen zu konnen: auch an manehen Orlen

Deutschlands ist man damit beschiiftigt, Museen

fiir angewandte Botanik cinzuriehten.

Der Vortheil, dor schon jetzt aus diesen An-

stalten entspringt, ist demjenigon recht einleuch-

lend, welcher den Besuchern derselben einige

Aufmerksamkeit widmet. Kaufloule, Fabrikanten,

Mediciner, Pharmazeuten, Reisende, alle scheiden

mit der Uberzeugung, dass die Botanik doch vie!

nutzlieher ist, als man es gewohnlich zu glauben

ofeneigt ist. Man lasse nur erst diese Museen

allgemeiner und reichhaltiger sein, als sie es

geeenwartig sind, und es wird nichl an Milteln

fehlen zu beweisen —
r\

1
j
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•

gescheben muss — , class die Botanik nicht blosso

Spielerei einiger Hitzkopfe ist, sondern dass die

Griisse von 50 bis 252 Tonnen variirend, be-

rechnete, dass die Dattel-Ladungen sich auf

Gewaehse und deren Kunde einen machtigen wenigstens 12,880 Tonnen beliefen. Diese That-

Einfluss auf die Bildung, das Wohl und den

Charakter derVoIker ausiiben, dass ohne Pflanzen

kein Leben, ohne Botanik keine Civilisation

moglich.

Drogaen, welche zu Aden in Arabian im

Handel vorkommen.

(Sciilu s

Sanguis Draconis oder Drachenblut ist

in Sudarabien und Socotora wie auch bei den

Somaulis unter dem Namen Dam-el-achawein,

d. h. das Blut der beiden Bruder, bekannt. Auf

der Insel Socotora wachst der Baum, von dem
es komint, in iippiger Fiille, nebst der Pflanze,

die das Aloe liefert. Es wird ebenfalls in Hadra-

mant und auf der Ostkuste von Afrika gefundcn,

obgleich aus den Ietztgenannten Gegenden wenig

davon ausgefiihrt wird, da die Eingebornen ent-

weder mit seinem Gebrauche und Werthe un-

bekanut, oder zu nachlassig und trage sind
;

es

zu sammeln. Drachenblut, Aloe, Orseille und

Ghee oder fliissige Butter bilden die hauptsach-

lichste und beinahe einzige Ausfuhr vonSocolora.

Sie werden gewohnlich von den Baggalas und

den Schiffen der Eingebornen abgeholt, die jahr-

lich im Februar vom Persischen Meerbusen dart-

hip zu kommen pflegen, nachdem sie die haupt-

sachlichsten Stadte an der Siidkuste von Arabien

beriihrt haben. Sie ftthren Datteln mit sich (die

als Stapelwaare dienen), kleine Paquete von

Zeug, Reis, Zucker und Eisen, und alles dieses
*

winl geg-en einheimische Producte eingetauscht.

Die Fahrzeuge gehen dann nach Zanzibar, wo
sie die in Socotora erhaltenen Artikel absetzen,

die von dort nach den Indischen Markten ver-

schifft werden.

im April zuruck, mit Korn und anderen Waaren
beladen, und besuchen fur den gewohnlichen
Tauschhandel mehrere der Stadte an der Arabi-
schen Kiiste und erreichen den iMeerbusen etvva

Ende Mai. Ein Marine-Officier von grosser Er-
fahrung benachrichtigt mich, dass, wahrend er
in der Rhede von Maskat vom 21. November
bis 10. December 1835 vor Anker lag, er aus
der Anzahl einheimischer Fahrzeuge, die jenen
Hafen passirten und nach Westen segelten, an

Dann kehren sie gewohnlich

;

sache allein zeigt, dass ein ausgedehnter Handel

zwischen dem Persischen Meerbusen, Sudarabien,

Socotora und Zanzibar getrieben wird. Bis jetzt

ist wenig Drachenblut nach dem Markte von Aden

eingefuhrt; doch, wie schon in Bezug auf andere,

in dieser Gegend hiiufige Artikel bemerkt wor-

den ist, scheint nur die Nachfrage zu fehlen,

urn reichliche Lieferungen herbei zu Ziehen 20
j.

Dugga-Boot oder Dagaboot, eine offici-

nelle Wurzel, die auf der Somaulikuste wachst.

Die Eingebornen jenes Theils von Afrika ge-
m m

brauchen sie beinahe fiir jedesUbel, abernament-

lich fiir Leibweh, Appetitlosigkeit und Schwache

nach Fiebern. Hiernach sollte ich denken, dass es

ein mildes Tonicum ist ; aber weiter als diese ober-

flachliche Kunde ist mir nicht bekannt, was die

wohlthatigen Eigenschaften der Wurzel sind 21
).

Korarima Cardamom (Pereira) 32
) 7

Kheil

oder Khil der Araber. Die Frucht wird auf dem
Markte von Mussowah angetroffen, von wo ich

eine bedeutende Quantitat zur Probe erhielt. Jede

Frucht ist durchlochert, wahrscheinlich, urn wah-

rend des Trocknens an einer Schnur aufffehangt

zu werden. Dieser Artikel konnte im Uber-

fluss angeschafll werden, wenn im Handel Nach-

frage damxh ware 23
).

Wurrus oder Waras, ein rothes Pulver,

das hauptsachlich als Farbe benutzt wird, ist

% 2

vol. II, p. 1136 (Ausgabe von 1850).

13
) Ich verdanke Mr. Vaughan eine reichliche

und schone Probe von diesem seltenen Cardamom

D. Hanbury.

I

20
) Lieut. Well stead erwahnt. dass er Drachenblut

in Sudarabien so gut wie in Socotora einheiinisch ge-

funden habe. Als den Baum, der es liefere, giebt er

Dracaena draco an, und nach seiner Beschreibung scheint

dem auch so zu sein. Siehe Travels in Arabia, by Lieut.

J. R. Wei Ist e ad, ft R. S., London, 8vo, 1838, vol. II.

p. 449. Mr. Vaughan's Probe von Drachenblut aus

Socotora zu untersuchen, ist mir nocb nicht vergonnt

gewesen. D. Hanbury.
21

) Mr. Vaughan hat diesen Artikel in «The Lancet",

10. Jan. 18,52, p. 41, erwahnt. Eine Probe davon, die

ich seiner Giite verdanke, besteht aus geraden, harten,

drahtahnlichen Stocken, 6 bis 18 Zoll lang und von der

Dicke eines Bindfadens bis zu der einer Giinsefeder

variirend; ausserltch mit einer diinnen rothlich-braunen

Rinde bedeckt, itiwendig weisslich. Diese Substanz hat

nur wenig Geschmack und Geruch. D. Hanbury.

) Elements of Materia Medica and Therapeutics,
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Eine betrachtliche Menge

das Product einer dem Seham ahnlicben Pflanze.

Es wird mir mitgetheilt, dass die Pflanze etwa

fiinf Fuss hoch wird, und dass sie mehrere von

einander getrennle Trauben oder Biischel von

kleinem rundon Samen tragt, die mit einer

Art von Pollen oder Mebl bedeckt sind; dieses,

durch sanftes Reiben oder Schutteln von den

Samenbiischeln entfernt, macht die Farbe aus;

der Samen wird nachher weggeworfen. Zwei

Arten von Wurrus werden nacb Aden zu Markte

gebracht. Das beste kommt aus dem Innern,

vorzttglich von den Stadten Badan und Gebla

und den Districten von Yafface und Jebel Rudfan.

Eine zweite Art, die von den Somaulis der ge-

genuber liegenden Kiiste gebracht wird, kommt
aus der Nahe von Hurrer. Dies wird niclit so

hoch geschatzt und nicht so theuer bezahlt, wie

die andere Sorte.

dieser Farbe, finde ich, wird nach Bombay

ausgefiihrt; es wird hauptsachlich von den Be-

wohnern von Surate gebraucht, urn ihren sei-

denen Stoffen, die von den einheimischen Da-

mon sehr viel getragen werden, eine hell-

braune Farbe zu verleihen. Ich glaube, dass

Wurrus nur fur Seide, und nicht fur baum-

wollene oder wollene Stofle gebraucht wird.

Ausserdem, dass die Araber in dieser Gegend

es zum Farben gebrauchen, indem die davon
I

hervorgebrachte Farbe hoch geschatzt wird,

benutzen sie es aucb als eine innerliche Me-
dizin bei Aussatz, und iiusserlich in Losung zum

Waschen, urn Sommersprossen und Pusteln zu

entfernen. Yiel von diesem FarbstofFe kommt

nach dem Persischen Meerbusen, wo es unler

dem Namen Asberg bekannt ist. Wurrus wird

in Aden fur etwa 24 Rupeen per Maund ver-

kauft; aber die schlechtere Afrikanische Sorte

kommt nur auf etwa 17 bis 18 Rupeen per

Maund 24
).

Orseille, Shenneh genannt, ist in den hie-

sigen Gegenden im Lberflusse vorhanden. Auf

der Somauli- Kiiste kann man sie in jeder be-

liebigen Quantitat finden, aber nicht so gut als

in Aden und in der Nahe von Mocha. Kurzlich

haben die Somaulis eine Quantitat zum Verkaufe

gebracht, aber es sind noch wenigeKtoUf da'15 ).

Zibeth. Zwei Arten von Zibeth be-, resp.

kannt unter ih:i\ Namen Zanzibar- oderSowhale-

Zibeth und Mussowah- oder Abvssinischer Zibeth,

finden sich im Bazar von Aden. Eine bcdcu-

temle Quantitat von diesem stark duftenden Paif(im

wird jiihrlich zum Verkaufe nach Aden gebracht,

da unter den Arabern im Innern, die es sehr

hoch schiilzen, stets Nachfrage danach stattfindet.

Es wird hauptsachlich von den Weibern gebraucht,

die es als das Non plus ultra von Eleganz und

gutem Tone ansehen, stark damit parfumirt zu

sein, besonders bei feierlichen Gelegenheiten und

wenn sie in Gesellschaft gehen, so dass der Duft

fiir die Geruchsnerven eines Europiiers oft weit

starker ist, als er wiinschcn mochte. Die Manner

parfiimiren nur ihre Turbane ein wenig, und

als eine ausffemachte Reflrel keinen an-

dern Theil ihrer Kleidung. Ich glaube, dass

sehr wenig Zibeth von bier zur See ausgefiihrt

wird, da beinahe Alles ins Binnenland geht oder

von den Arabern in Aden gebraucht wird. Ich

finde, dass es bei den Eingebornen Imliens, die

dieses Parfiim im Kleinen verkaufen, keine un-

gewiihnliche Sitte ist, es mit Colophonium und

mit dem Fleische der Pisangfrucht zu verfalschen.

Der Zanzibar- oder Sowhala- Zibeth wird bier

fiir If Dollar per Unze verkauft, und der Mus-

sowah oder Abyssinische Zibeth fiir etwa 1 Dollar

per Unze. Zibeth wird in grosser] Buffelhornern,

jedes 2— 3 Pfund von dem Parfiim enthalteml,

zum Verkaufe gebracht.

Ambra. Kleine Quantitaten von dieser Sub-

stanz werden auf der Arabischen Kiiste gesam-

melt und nach Aden gebracht, wo es zu 95Rupeen

per Pfund verkauft wird. Es ist mir nicht be-

kannt, dass es von den Arabern dieser Gegend

als Arzneimittel gebraucht wird; aber es bildet

haufig einelngredienz bei denaphrodischen Reiz-

milleln, welche die Turken brauchen.

u

Ji
) Proben von Orseille von drei verschiedenen

j

Qualitiiten sind von Mr. Vaughan nach England iiber-

) Wurrus, wovon Mr. Vaughan zwei Proben sandt worden, nanilich: 1) Shenneh von Socotora. erste

libersandt hat, ist ein glanzloses, rothes, korniges, sand-

artiges Pulver, mit kieinen Bruchstucken von Stengel.

Blattern etc. untermengt. Ich vermuthe, dass es Nie-
buhr's Uars ist, welches er erwahnt als »eine Pflanze, Parmelia perlata. 3) Orseille, in Aden gesammeit, ganz

die zum Rothfarben gebraucht und in Menge aus Mocha aus Rocella fuciformis bestehend. Ein Orseille-Fabrikant

Qualitiit. Besteht aus Rocella fuciformis , De Cand.

2) Shenneh von Socotora, zweite Qualilat, besteht aus

Rocella tinctoria. De Cand., Rocella fu< formis

in Oman ausgefiihrt wird." Siehe Description de TArabie. der sie untersucht hat, findet, dass sie einen ganz an-

Amsterdam et Utrecht, 1774. 4to, p. 133. D. Hanbury. i sehnlichen Betrag von Farbestoff liefert D. Hanbury.

-_>
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Sumn-cl-bahr, Seefett. Eine farblose Sub-

stanz, die einen starken und sehr unangenehmen

Geruch hat; sie win! haufig in grossen Massen,

bisweilcn bis 20 Pfuud schwer, nach Aden ge-

bracht. Sie wird, diese ganze Kiiste entlang,

am Strande oder schvvimmend auf dor See an-

getroften. Allem Anschein nach ist sie das Pro-

duct eines wallfischartigen Thieres, am wahr-

scheinlichsten eines Wallfisches oder Dolphins,

von dessemThran sie ein Theil zu sein scheint,

der durch Herausfliessen eine grosse Menge der

oligrn Materia verloron hat. Die Froben, die

ich tmtersuchl babe, bestanden hauptsachlich aus

Faser - Zellgeweben
;

wrlche nor eine geringe

Ouantiltt von Spermaceti enthielten. Die Araber

wenden es, fiber einem langsamen Feuer ge-

schmolzen, als eine Salbe an, und halten es

beinahe fiir das einzige specifische Mittel bei

rheamatiscben Leiden.

Pcrlen-Aschc. Ein unreines kohlensaures

Kali in grossen, dunkeln oder ganz schwarzen,

kreislormigen Kuchen; es wird taglich nach dem

Markte von Aden gebracht und vielfach zum
Waschen von Zeug etc. gebraucht, da es viel

billiger ist als Seife, und da es den hiesigen

Dhobies (Wiischorii) viel Miihe erspart, der sie

sich in der Kegel nieht besonders gern unter-

zichen. Das Holz, welches dieses kohlensaure

Kali liefer) , wiichst in der unmittelbaren Niihe

von Aden, und der Verbrennungsprocess geht

bestfindig vor sich, die nordliche Kiiste desHafens

entlang. Ich Slide, dass die Wascher in Aden

etwa 2 Rnpeen fiir jeden Kuchen bezahlen.

Janus Vaughan.

Yermischtes.

Surrog-at fiir Pferdehaar. Tillandsia usneoi-

des L., eine in den siidlichen Staaten der Nurdamerika-

nisehen Union, auf der Insel Jamaika u. s. w., sehr

gemeine, auf Biiumen massenhaft schmarotzende Bro-
meliacee, wird in neuerer Zeit in ganzen SchiiFs-

ladungen nach Europa gebracht und von Sattlern, Tape-
zirern u. s. w. zum Polstern von Matrazen, Sopha's,

Kissen u. dgl. als Surrogat der Pf'erdehaare verwendet.
In Berlin wird diese Verfalschung sehr unpassend mil
dem Namen ^Skandinavi nes Moos" belegt und kostet

der Centner davon U ^, wahrend eine gleiche Quan-
tity Pferdehaare mindestens 30 4 gilt. Die von den
Blattern befreiten sehr langen, fadenformigen Tillandsien-

stengel sehen gereinigt schwarz aus und haben auf den
ersten Anblick eine tauschende Ahnlichkeit mil Pferde-

haaren, sind aber bei weitem weniger elastisch und

lassen sich seibst von einem Laien augenblicklich da-

durch unterscheiden, dass sie in regelmiissigen Zwischen-

riiumen knotige Auftreibungen '.Stellen, wo Blatter ge-

sessen haben) zeigen und beini Verbrennen den bekannten,

alien animalischen Substanzen eigenthiimlichen Geruch

nicht verbreiteu. Dr. Walpers.

Berberin in Slenispernium fenestratnm.
Bekanntlich wurde bereits vor vier Jahren die Ent-

deckung gemacht, dass Berberin audi in Cocculus pal-

matus vorhanden sei , und es wurde als Beweis der

richtigen Ansicht Bartling's angesehen, der die Ber-

berideen und Menispermeen fur nahe verwandt erkliirte

u\u\ in einer Classe, von ihra Cocculinae genannt. ver-

einigte. Berberin — welches nicht zu verwechseln mi

t

Bibiriu (\ectandra Rodiaei) —— ist jetzt audi von J. D.

Perrin in Menispermum fenestratum entdeckt worden.

und somit hatte Bartling's Ansicht wiederum eine

Bestatigung erfahren.

'>^-j

Zeitiins.&

Deutschlaml.

Gottingen , 18. April. Prof. Grisebach's

„Commcntatio de Distributione Hieracii generis

per Europam geographica (Gottingae. 4to)
u

, sowie

dessen „Bericht iiber die Leistungen in der geo-

graphischen und systcmatischen Botanik wahrend

des Jahres 1850" haben soeben die Presse ver-

lassen.

— Das hiesige Universitats- Herbarium ist

jetzt nach dem botanischen Garten gebracht und

Dr. Lanzius-Beninga als Conservateur des-

selben angestellt worden.

Deidesheim, 18. April. Hr. Berthold See-
ma nn wurde am 5. Miirz

Follichia" aufgenommen.

als Ehrenmitglied der

ltalien.

-f Florenz, 17. Miirz. Ich babe dieses Mai

nur wenig mitzutheilen. Keine neuere Schriften

sind mir zugekomrnen ausser einigen Abhand-

lungen tiber die Weinkrankheit, die noch immer

die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch

nimmt. Eine dieser Abhandlungen ist von einer

Commission, welche von den Behorden des Be-

zirkes Calatagirone in Sicilien ernannt wurde,

urn die Ursache des Lbels zu ergrunden. Audi

in der Februar-Sitzung der Academia dei Geor-

gofili hieselbst wurden verschiedene Aufsatze

iiber die Weinkrankheit verlesen; der bemer-

kenswertheste in botanischer Hinsicht war der

Adolf Targionfs, worin der Verfasser sich

bemuhte zu zeigen, dass die verschiedenen Pilz-

arten der Gattung Oidium nur Bildungen (For-
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men) von Erysiphe seien. Ohne mir ein Urtheil den Tod eines seiner Vice-Prasidentm, Dr.

iiber diesen Gegenstand anmassen zu wollen, I Jonathan Pereiras, einen fcerhen VerlusI er-

will ich nur bemerken, dass die Beweise, ml
welche Hr. A. Targioni seine Muthmassungen

stiitzt, mir ungeoiigeftd erscheinen.

Man sagt
;

Prof. Sanguinetti habe seine

Stelle als Director des botanischen Gartens in

Horn aufgegeben, wiirde jedoch seine Lehrstelle

an der dortigen University bfeibehalten. Man
hort ferner von Rom, dass der dortige Stadt-

rath, Herr Vescovali, mit Hfllfe eine^ Iranzo-

sisehen Gartners die PincianbdM Promenade

wieder hepflanzt nnd zwar mit alien auslimdi-

sehen Btlumei, welche das Klima Horns ertragen

konnen. Jeder Baum wird mit seiner botani-

schen Benefiittmg, sowie mit Ann iben iiber sein

Vaterland versehen werden.

Dr. Gibson, Director des botanischen Gar-

tens in Bombay, venveilte auf seiner Rflckreise

nach Oslimlien einige Tage hfer in Florenz.

litten hat. Somil hatte denn London drei bo-

Ein Bildniss Prof. Parlato re's
;
welches im

Handel fur etwa drei Franken verkauft wird,

ist soeben erschienen. Da es von einem sehr

geschickten Ktinstler verfertigt wurde, so ist

die Ahnlichkeit des Bibles mit dem Original

sehr gross.

Grossb vitan n ien .

London, 20. April. Die erste allgemeine

Sitzung des bereits (Bonpl. Jahrg. I. pag. 41)

erwiihnten „Phytological CIub u fand am 7. Marz

Statt. Herr Bobert Bent ley, der zum Prasi-

denten erwahlt worden war, hielt eine ziemlich Hche Lage richtiff erkannt und mir Uitterstfitzung

lange ErotTnungsrede, die als Programm der Ge-

sellsehaft angesehen werden kann. Aus dersel-

tanisehe Gesellschaflen; man muss nun abwarten.

\on welchem Krfolge die Beslrebungen dieser

neuen beglettet sein werden.

Dr. Eduard Vogel - •!! indirekten Be-

richten zufolge in Tripoli angekommen und dort

Lienothigt sein, zwei Monate zu verueilen, <>he

W seine Heise in das Innere Afrika's anlreten

kann; direkte Nachrichten von ihm sind noeh

nieht in London eingelrotlen.

Das dritte Hell von Lindley's r FoIia

Orehidacea", die Fortsetzung von Epidendrum

enthallend, ist soeben erschienen; die neue

dritte) Auflage von Lindley's „Vegetable King-

dom u wird jedoch erst in ti bis h Wochen aus-

gegeben werden konnen.

Herr Berthold Seemann ist am 12. April von

seiner Reise aach Deutschlaiul zurm k^ekehrt.

Dr. Noes von Esenbeck hat einen Brief

an den Redacteur des „Phytologist u
gerirhtet,

in welchem er demselba seinen Dank aussprieht

fiir die Warme, mit weleher er seine Sache

vertheidiifl hat. „Sie waren derjenige," heisst es

in dem Schreiben, „weleher zuerst die Sympatliie

hervorrief
;
die mich dem drttckendsten Mangel

entriss. Nachdem Sie meine Sache verlheidiirt,

liessen mir auch meine alten Freunde Brown,
Hooker und Wall ich Hfllfe aiuredeihen: aber

Sie haben das VerdiensL zuerst meine unffliick

nothigen

Surrogate

ben geht hervor, dass der „Phvtological Club"

in genauer Verbindung mit der ^Pharmaceutical

Society u steht; dass derselbe den einheimischen

medicinischen Nutzjdlanzen besondere Aufrnerk-

samkeit zu widmen gedenkt, urn falls in Kriegs-

zeiten die Zufuhr auswartiger Droguen verhindert

wird, der englische Pharmaceut die

aus der britischen Flora entlehnen

kann; dass die Gesellschaft besonders zu er-

forschen bereit ist, welche Gegenden die beste

Quahtat bestimmter Krauter etc. liefern, da es

als erwiesen zu betrachten, dass Klima, Boden

und Standort einen entsehiedenen Einfluss auf die

Gute der Droguen ausuben; dass der Austausch

von getrockneten Pflanzen zwischen den Mitglie-

dern einer der Hauptzwecke der Gesellschaft ist,

und dass der „Phytological Club tt

bereits durch

zu rechter Zeit angedeihen gelassen zu haben. u

— Im Allgemcinen, konnen wir hinzufiigen, hat

das Schieksal Dr. "Sees von Esenbeck's in

Grosshritannien grossen Antheil erregt. Kaum
eine Zeitschrift, von der grossen Wellzeitung

nThe Times u
bis zum kleinstea WinkelMatte,

hat verhehlt, ihr Bedauern iiber die missliche

Lage dieses grossen Gelehrlen auszusprechen,

urn seinen Verdiensten urn die Wissenschaft die

irebiihrende Anerkennung zu zollen.

Die hiesige „Ray- Society u veranstaltet

gegenwartig eine englische I bersetzung von A.

B rami's ..Die Verjungung der Pflanzen. u

• Briefkasten.

+ rlOrPnce. ln a letter addressed to you we hare endearoured
to refute the char-re which you brin* against us and to show that we are

not so much in fault as you are inclined to think.

Verantw ortlicher Redacteur; Wilbelm E. G. Seemann.
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•

Amtlicher Theil.

in der vollstandigen

Bekannlmachungen der K. L-C. Akademie

der Naturforscher.

*

Beschluss der Akademie,
die Smithsonian Institution zu Washington

betretlend.

Die Akademie wunscht, dieser in ihrer Art

einzigen und grossartigsten literarischen Anstalt,

welche neben ihren eignen ausgezeichneten und

-kostbaren Arbeiten („ Smithsonian Contributions

to Knowledge",, bis jetzt 4 Bande in 4. niit vielen

Kupfertafeln) sieh noch durch die freigebigste

and uneigenniitzigste Verbreitung der ganzen

natur- und staatswissenschaftlichen Literatur

Nord-Amerikas urn alle Gelehrte der Welt hohe

Verdienste ervvirbt und der sie selbst schon

seit Jahren die reichsten literarischen Geschenke

verdankt, fur welche sie

Gegengabe ihrer eignen Productionen noch kein

sie selbst befriedigendes Aequivalent erblicken

kawij auch noch auf einem andern Wege wenig-

stens ein Zeugniss ihrer Dankbeflissenheit und

ihres guten Willens zu liefern
;
und hat daher

beschlossen, an ihre Mitgiieder und Correspon-

denten folgenden Aufruf ergehen zu lassen.

Aq die Mitgiieder der Akademie uud an alle

ftaturforscher und Ante.

Indem die Smithsonian Institution zu Washing:-

ton die literarischen Giiter Amerikas freigebig

an die ganze ubrige Welt vertheilt, hat sie sieh

unstreitig das Recht erworben, auch fur ihre

Bibliothek die gleiche Gesinnung und ein aim-

liches humanes Entgegenkommen von Aussen

zu erwarten. Urn ihrerseits einen solchen Ver-

kehr mit jenem Institut zu fordern, erklart sieh

die Akademie der Naturforscher bereit, Druck-

schriften aller Art, welche auf dem genannten

Gebiet erschienen sind, oder erst erscheinen

werden, ohne Ruck>icht auf ihren grosseren

oder kleineren Umfang, auch Dissertationen,

kataloge, Doubletten-Verzeichnisse grosserBiblio-

theken, Jahresberichte gelehrter Gesellschaften,

iiberhaupt wissenschaftliche Werke, welche der

Verfasser oder Besitzer als Geschenk oder mit

einem darangekniipften Wunsche in die Hande

jenes Instituts zu bringen wunscht und portofrei

an die Akademie der Naturforscher in Breslau

einliefert, in einer ihrer niichsten Sendungen an

die Smithsonian Institution weiter zu befordern,
7

wozu ihr der gelehrte Consul der vereinigten

Staaten in Leipzig, Herr Dr. J. G. Flii gel,
t

seine Vermittlung zugesichert hat. Die Akademie

wird den Empfang jeder, ihr in solcher Art

anvertrauten Sendung sogleich durch einen, von

dem Prasidenten unterzeichneten Schein beglau-

bigen und die darauf erfolgenden Ervviderungen

des Instituts, wenn sie an sie gelangen, von

Zeit zu Zeit in diesem Blatte bekannt machen.

Breslau, den 18. April 1853.

Der President der Akademie.

Dr. Nees von Esenbeck.

Als Zugabe fiir Diejenigen unter unsern Lands-

leuten, welche zufallig noch nicht ganz bekannt

mit der Geschichte und Stellung der „Smithsonian

Institution" sein sollten.

n

theilen wir hier Einiges

dariiber anhangsweise mit.

1) Zur Geschichte des Ursp rungs die-

ses Instituts. Im Jahre 1839 bestimmte Herr

James Smithson in London sein Vermogen,

das sieh auf 515,000 Dollars belief, fiir den

Zweck: „dass da durch die Vermehrung
und Ausbreitung des Wissens gefor-

dert werde." Das Testament stellte die Aus-

fiihrung seines Gedankens unter den Schutz des

Congresses zu Washington, welcher durch seine

Commission den Willen des Erblassers mit der

Smithsonian Institution *

ins Leben rief und die Aufgabe des Testaments

in dem Stiftungsprogramm vom Jahr 1847 auf

folgende Weise loste: „Die Vermehrung des

Wissens a
soil von clem Institut erreicht werden

durch Veranlassung von Nachforschungen in alien

Richtungen der Wissenschaft
;
„die Ausbreitung

des Wissens u aber wird bewirkt durch die Her-

ausgabe von Berichten und Verhandlungen iiber

Erfindungen und Entdeckungen ; diese Werke
sollen in Abtheilungen an Institute der Wissen-

schaft und Kunst verschenkt werden. u — Hieran

schloss sieh nun weiter die Verschenkung frern-

der Werke, welche das Institut fiir diesen Zweck

Fundirung der

altere und neuere akademischeSchriften, Bucher- I erwerben kann, und iiberhaupt die Idee der Yer-
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mittlung eines fruchtbringenden Verkehrs unter

alien Mitburgern der wissenschaftlichen Welt.

Urn die Entwicklung der „Smith-
sonian Institution" und deren wunder-
same Erfolge zu zeigen, geben wir hier aus

der Leipziger Zeitung von 1852, Nr. 216, fol-

gende Mittheilung des Herrn Consuls
Dr. Flu gel.

nNoch ist kaum ein Jahr verflossen, seit in dieser

Zeitung (JV5. 225 von 1851) der Grossartigkeit und Frei-

gebigkeit gedaeht wurde, mit welcher die seit einigen

Jahren in literarische Wirksamkeit getretene ^Smithsonian

Institution" zu Washington sich bestrebt, Wissenschuft

und Kunst zu fordern und amerikanische Erzeugnisse in

diesen Zweigen zu verbreiten, und schon ist wiederum
bei dem hiesigen nordamerikanischen Consul, Dr. J. G.

Grammatik und ein Worterbuch der Dakota-Sprache vera

Missionair S. R. Riggs; den dritten Band bilden neun
auch einzeln ausgegebene Abhandlungen, acht natur-

historischen, physikalischen und astronomischen, eine

archaologischen Inhalts. Letztere enthalt eine »Descri»)-

tion of Ancient Works in Ohio" (20 Seiten mit 7 Tafcln

in Quart), von Charles Whittlesey, und dient somit
als Fortsetzung und Ergiinzung der »Aocient Monuments
of the Mississippi Valley" von Squier und Davis (346 S.

mit 48 Tal'eln und 207 Holzschnitten), welche den ersten

Band der » Smithsonian Contributions" fiillen, and der
^Aboriginal Monuments of the State of New-York" von
Squier, welche im zweiten Bande der ^Contributions"

mitgetheilt sind. Unter den ebenfalls von der ^Smithsonian

Institution" herausgegebenen ,3 Reports on the Progress

of Knowledge" durften die Booth's und Merit's .,On

recent improvements in the Chemical Arts" (216 S. gr. 8.

Gould's » History of the Discovery of the Planet Neptune"
Flugel, eine Sendung (die dritte) dieses Institutes ein- (56 S. gr. 8.) und C. C. Jewetfs ^Notices of Public
getroifen. Die Zahl der wissenschaftlichen Gesellschaften,

Akademien, Bibliotheken etc., mit denen die ^Smithsonian

Institution" verkehrt, hat sich seit letztem Jahre wieder

bedeutend vermehrt und betriigt gegenwiirtig in Deutsch-

land (mit Einschluss Osterreichs) 68, in Belgien 8, in

Holland 11, in Schweden 6, in Norwegen und Island 5,

in Danemark 4, in Russland 12, in der Schweiz 10, in

Grossbritannien und Irland 59, in Frankreich 54, in

Italien 25, in Spanien 4, in Portugal 1, in Griechen-

land 1, in der Tiirkei 1, in Afrika 3, in Asien 10 und

in Nord- und Siidamerika selbst iiber 250; zusammen
also iiber 532, der einzelnen Gelehrten, denen sie ihre

Schriften zusendet, nicht zu gedenken. Die Zahl der

fur den nordlichen Continent als Geschenke bestimmten

Pakete belauft sich auf nahe an 500, welche in 25 Ki-

sten (a 5 Cubikfuss) verpackt sind und iiber 4250 Pfund

wiegen. Nach Frankreich gingen 9 Kisten mit 109 Pa-
keten; nach Grossbritannien 8 Kisten mit 154 Paketen-

Libraries in the United States" (208 S. gr. 8.) ein holies

Interesse in Anspruch nehmen. Auch der diesmalige

sehr umfangliche (funfte) qAnnual Report of Operations

venlient unter anderm wegen des Berichtes iiber eine

Forschungsreise nach dem oberen Missouri, sowie we-
gen eines mit bibliographischer Genauigkeit gearbeileten

Verzeichnisses derjenigen Biicher, Kartell u. s.w., die seit

1846 das Copyright erlangten, eine weitere Verbreitung."

3) Endlich lassen wir noch im Interesse un-

srer Mitglieder und der Theilnahme , welch*'

diese der akademischen Bibliolhek widmen, zu-

gleich aber auch, uni Andern die Vortheile,

sowie die leichten Pflichten des Verkehrs mil

diesem humanen Institute deutlich zu roachen.

das Verzeichniss der neuesten Zusendunor~ 7

welche wir am 18. September v. J. von
nach andern Theilen der Welt 4 Kisten mit 38 Paketen. |

demselben empfingeil, und die bei dieser

Gelegenheit uns zugekommene Erinneruno;

fur die Tausch-Correspondenten dessel-

ben folgen.

!

r, grosstentheils gar nicht fiir den Buchhandel

Uber den Inhalt der Pakete zu sprechen, gestattet hier j

der Kaum nicht; nur so viel sei dariiber erwahnt, dass

dieselben, neben einer bedeutenden Anzahl werthvoller,

auf Kosten der nordamerikanischen Regierung veroffent-

lichte

bestimmter Werke aus den verschiedenen Fachern der

Wissenschaften, auch den zweiten (iiber 1000 Seiten

starken) Band des Prachtwerkes: ^History, Condition and

Prospects of the Indian Tribes, by Henry Schoolcraft", *)

sowie den dritten und vierten Band der ^Smithsonian

Contributions to Knowledge" enthalten, und dabei der

Institute Sachsens abermals in uberaus liberaler Weise
gedaeht worden ist. An Reichthum und Wichtigkeit

des Inhalts stehen die erwahnten Bande der »Contri-

butions" ihren Vorgangern nicht nach: Astronomie,

Naturgeschichte und Physik, besonders auch die Kund
amerikanischen Alterthums und amerikanischer Volker

und Sprachen sind die Gebiete, iiber welche die ge-
machten Mittheilungen ein neues Licht verbreiten. Den
ganzen vierten Band (416 Seiten in Quart) fiiltt eine

*) Dieses werthvoile Werk wurde unter Andern auch
mehreren curopaischen Regenten iibersandt; duren be-
sonders schiinen Einband zeichnete sich das Sr. Majestat
des Konigs von Sachsen aus.

JList of Books
Contained in two packages, numbered 48 a. b. and forwarded

through Dr. J. G. Flugel, U. S. Consul, Leipzig, to the

K. L. C. Akademie der Wissenschaften, fas la u and Bonn.

From the Smithsonian Institution

:

Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. III.

4to ;1852), pp. 5H4 and 35 plates; Smithsonian Contri-
butions to Knowledge, Vol. IV. 4to, 1852. pp. 416:
Fifth Annual Report of the Board of Regents of the
Smithsonian Institution. 8vo. pp. (1851); Smithsonian
Report on Recent Improvements iu the Chemical Arts.

By Booth k Morfit. 8*0. pp. 216; Directions for Col-
lecting Specimens of Natural History. 8vo. pp. 24.
Registry of Periodical Phenomena: List of Works Published
by the Smithsonian Institution; List of Foreign Institu-

tions with which the Smithsonian Institution is in Cor-
respondence : Abstract of the 7th Census of the United
States; American Zoological. Botanical, and Geological
Bibliography, for the year 1851. By Charles Girard

:

Geology of Carlifornia. W. 1850. pp. 16$. maps Ax. 13:

Report and Map of the Route from Ft. Smith. Arkansas
tho Santa Fe, New Mexico. By Lieut. J. H. Simpson. W.
1850. 8vo. pp. 26. 4 Maps; Report of the Commissioner
of Patents for 1S50. Part I. Mechanical. W. 1851. 8vo.
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pp. 474 i Report of the Commissioner of Patents for 1850.

Part H. Agricultural. W. 1851. 8vo. 560; Army Me-
teorological Observations for 12 years (from 1831-1842),

W. 1851. 8vo. pp. 324.

From the Surgeon General of the United Stales.

United States Patent Laws. 8vo j Rules for obtaining

Patents in the United States. 8vo.

From the Commissioner of Patents.

Report of the Superintendent of the Coast Survey

for 1847. W. 1848. pp. 84 and 11 plates; Sailing Directions.

3d. Edition. By Lieut. M. F. Maury, Superintendent Na-
tional Observatory. 4to. pp. 318 and 12 plates.

From the Snpt. of the National Observatory.

Map of St. Clair River; Proiile of the Country from

the St. Croix to the St. John. Maine Boundary Survey. By
Major J. I). Graham, U. S. A.; Notices of the Academy
of Natural Sciences of Philadelphia. By W. S. Ruschen-

berger, M. D. Phila. 1852. 8vo. pp. 78.

From the Academy of Natural Sciences.

From the American Association.

Proceedings of the 1st, 3th and 5th Meeting.

5 p. from the Philad. Acad. Natur. Scienc.

Akademie zu Bresj^au durch die Sehulzsche Buchhand-

Consulat der Yereinigten Staaten von Nord-Amerika zu

Leipzig, den 1. September 1852.

j?Im Auftrage der ?7 Smithsonian Institution" zu

Washington beehrt sich der Unterzeichnete der K. L. C.

lung zwei Pakete zu ubersenden. Indein er auf seine

fruheren Briefe. wie auf die Schreiben der ^Smithsonian

Institution" Bezug nimmt, erlaubt er sich im Namen des

erwahnten Institutes, Ihre Aufmerksamkeit noch be-

sonders auf einen wichtigen Punkt zu lenken. Die

n Smithsonian Institution", welche bisher an etwa 400

europaische Institute und Privatpersonen werthvolle

Werke mit grosser Liberalitiit versandte und noch be-

deutendere Sendungen in Aussicht stellt, verlangt

keineswegs unbedingt voile Aquivalente fiir ihre

Sendungen, wo solche nicht gevviihrt werden konnen;

sie wiinscht jedoch, wo dies thunlich ist, wenigstens

ein Zeichen der Anerkennung zu erhalten. Hierzu ge-

hort vor alien Dingen eine Empfangsanzeige, welche

dem Unterzeichneten (schon zu seiner eigenen Recht-

fertigung! so schnell als moglich einzusenden ist. Ferner.

vollsltindige Serien (auch womoglieh friihere Jahr-

giinge) akademischer Schriften aller Art, Dissertationen,

Biicher-Cataloge, Doubletten der Werke von Biblio-

theken, Jahresberichte etc. gelehrter Gesellschaften,

uberhaupt wissenschaftliche Werke oder sonstige Ge-

genstiinde der Kunst und Wissenschaft."

Dr. G. Flugel.

m

Anzeigen in die Bonplandia werden mit 2 Ngr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine grossere Anzahl ein-

,mi gegangen ist, als dass dieselben auf der letzten Seite Platz linden konnten, wird eine besondere Beilage gegeben.

Verlag von Hotop in Cassel. Diese Signal uren

Miannacosnostisdie Tabellen&
des

mpmmUfyi

Nummern leicht gefunden werden.

sind bereits in vielen Apotheken eingefuhrt.

Preis eines Exemplars auf starkes orange la r big
Schreibpapier 5 Thlr.

Empfehlun9 von Mikroskopen.
von

E. E.. W. Winckler.

12 Bogen. Quart. Doppeldruck. Broschirt. Preis 1 Thlr.

Der Zweck dieser Schrift ist, den an^ehenden
Herren Medicinern, Pharmazeuten und Droguisten die

Abstammung der vielen Droguen und Pilanzen sowohl,
als auch deren Classen, Ordnungen, Familien und Het-
mathsorte auf eine leichte und fassliche Weise ins Ge-
dachtniss zuriickzurufen.

p\)avma$eutxftye £\$natuven
zu

Apothek^ii-Eiiirichtungen.
Das vollstimdige Sortiment besteht aus 45 Bogen

gross Median-Format und enthiilt gegen 3000 Schilder
in sieben verschiedenen Gmssen auf Biichsen, Glaser
und hasten. Die Signaluren fiir Venena und Drastica
sind mit rother Schrift gedruckt. Beigefugt wird ein

1 Bogen starkes alphabetisches Verzeichniss saramtlieher
Schilder. wonach solche vermittebt Angabe der Bogen-

Herr ¥. Wappenhans in Berlin (Besselstrasse

Nr. 18) verfertigt seit einigen Jahren Mikroskope, welche

den Instrurnenten eines Plossl und Schiek in keiner

Weise nachstehen. Der Unterzeichnete hat Gelegenheit

uehabt, mehrfache dessfallsige Vergleiche anzuslellen

und ist durch die Scharfe und Klarheit der Bilder selbst

bei stiirkeren Veromsserungen iiberrascht worden; die

Schuppen von Lycaena argus zeigten schon bei 250mali-

ger Yergrosserung (Ocular Nr. 0) die Oueerstreifen aul's

Allerdeutlichste, desgleichen die concentrischen Sehichten

in den Steinzellen der Samentesta von Pinus Pinea an

eineni Scbnitte durch das Putamen, welche ebenfalls

nur mit besseren Instrurnenten wahrgenommen werden
konnen. Der Preis der Instrumente, welche in verschie-

denen Grossen, siimmtlich mit feststehenden Tischchen.

von 60 Thlr. an mit feiner Einstellung angefertigt wer-
den, betriigt 40, 50^60, 76, 150 u. 180 Thaler Pr. Cour.

Ein Instrumenl zu 76 Thlr., welches zu vergleichen ich

gegenwartig das Vergnugen habe, zeigt mit den Linsen

4X5X6 und dem Ocular Nr. 3 eine eint ausendma Jige
Yergrosserung. Ich kann die Mikroskope des Herrn
Wappenhans einem .Irden, der sich mit phytotomi-

schen Untersuchungen beschafligt, aufs Angelegentlichste

empfehlen.

Berlin, den 29. Marz 1853. Dr. G. WalpefS.

Druck von August Grimpe in Hannover.
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Die Versammlung der Rhenania in Mainz.

Obgleich wir an dem Geiste, dem Muthe

und der Ausdauer der Manner, welche auf den

28. Marz d. J. eine Versammlung von Natur-

forschern nach Ludwigshafen beriefen, keines-

wegs zweifelten, von deren starken Willen und

grosser Bereitwilligkeit, der Wissenschafl Opfer

zu bringen, vollkommen iiberzeugt waren, so

wagten wir doch kauin zu hoffen, dass die Ein-

heit, nach welcher die rheinischen naturfor-

schenden Gesellschaften strebten, so bald er-

reicht und der kuhne Vorschlag der ^Pollichia"

so unbedingt angenommert werden wiirde. Wir

bekennen es often, die Nachricht „dass die

Einigung der rheinischen naturfor-

schenden Vereine unter dem Nam en

„Rhenania u gliicklich zu Stande gekom-
men u

traf uns fast unerwartet und mil Freu-

den gewahrten wir, dass unsere Besorgnisse

die wir beiliiufig gesagt mit der Londoner

^Literary Gazette u theilten die ungiinstige

Jahreszeit, das schlechte Wetter und die daraus

entspringenden Hindernisse konnten auf die Ver-

sammlung in Ludwigshafen nachtheilig einvvir-

ken, ungegriindet waren.

Die „Rhenania u
steht nun in voller Wirksam-

keit vor uns und wir erlauben uns, diese Ge-

sellschaft ehrerbietigst zu begrussen und ihr

zu der Losung ihrer wichtigen Aufgabe von

Herzen Gliick zu wunschen. Wir sind keines-

wegs besorgt, dass sie das hohe Ziel, welches

sie sich gesteckt, verfehlen werde, denn sie hat

das Associationsstreben der Gegenwart richtig

begriffen; ihre Organisation ist dem Zeitgeiste

angemessen. Sie beschrankt keinen der Ver-

eine, welche sich ihr anschliessen, in seiner

Selbststiindigkeit; sie sucht nur die Aufmerk-

samkeit aller auf einen Gegenstand, nach einem

Ziele hinzulenken.

Die „Rhenania u hat mit eben so viel Artig-

keit als Umsicht die „Pollichia
u zum geschafts-

fuhrenden Verein fiir das laufende Jahr bestimmt

und durch dieses Zeichen des Vertrauens zu-

gleich den Beweis geliefert, dass sie fiir erwie-

sene Dienste nicht undankbar zu sein gesonnen

ist. Die „Pollichia
u

, ihrer Pflichten sich bewusst,

hat bereits ihr Amt angetreten und eine ihrer

erstenHandlungen war, am 20. April folgende Auf-

forderung, unterzeichnet von C. H. Schultz, Bip.,

Director, und Bischoff, Secretair, zu erlassen:

nln der Versammlung zu Ludwigshafen am 28. Miirz

1853 wurde von den 20 anwesenden Milgliedern rhei-

nischer naturforschenden Gesellschaften von Carlsruhe,

Mannheim, Heidelberg, Darmstadt. Giessen und aus der

bairischen Rheinpfalz der Verein zur Herausgabe der

Naturgesehichte der drei Reiche des Rheingebiets von

Basel bis zur Nordsee unter dem Namen nRhenania"

ins Leben gerufen, die ,;Pollichia" als geschaftsfuhrender

Verein gewahlt und mit dem Vollzuge der einstimmig

gefassten Beschlusse beauftragt. Es wurde u. a. be-

sehlossen, dass bei vollstandiger Selbststiindigkeit der

bestehenden Vereine, dieselben alle ihre Kraite zur Her-

ausgabe einer Naturgesehichte der drei Reiche des Rhein-

gebiets aufbieten mochten. Zur Herbeifiihrung dieses

Zieles soil jahrlich ein Band der nRhenania". als Jahrbuch

fiir rheinische Naturgesehichte, in zwanglosen Heften

erscheinen, worin die beitretenden Vereine das geeignete

Material niederlegen, so, dass die Herausgabe besonderer

Jahresberichte ganz oder theilweise iiberfliissig wird.

Die Kosten werden, je nach der Zahl der zu subscribi-

renden Exemplare, von den einzelnen Vereinen getragen.

Einzelne Abtheilungen werden im Buchhandel und an

Vereine besonders abgegeben. Fiir die Redaktion der

I
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Abtheilungen des Jahrbuchs und der Vorbereitung zur
]
gegenwartig fur die gleiche Dosis nur noch

Naturgeschichte wurden Vorschlage gemacht. Zur noch-

*

maligen Besprechung dieses hochwichtigen Gegenstandes

wurde beschlosserij eine zweite Versanunlung am 17. Mai

in Mainz zu halten, wozu die »Pollichia" die Ehre hat,

ergebenst einzuladen. Die rheinische naturforschende

Gesellschaft in Mainz hat uns ihren Sitzungssaal im Kur-

furstlichen Schlosse zur Verfiigung gestellt, in welchem

die Sitzung Morgens 11 Uhr eroffnet werden wird."

Wenn schon die Versammlung in Ludwigs-

hafen so gliicklich ausfiel, so ist wol anzuneh-

men, dass die in Mainz von eben so gtinstigem

Erfolge begleitet sein wird, ja dass sie die

erstere in der Anzahl der Theilnehmer noch

iibertreffen wird. Wir horen, dass verschiedene

hervorragende Manner gegenwartig sein werden.

Mehre derselben haben auf offentlichen Ver-

sammlungen stets viel Takt bewiesen und moch-

ten auch im Stande sein, der „Rhenania" manche

werthvoile Winke zu geben, Winke, die eine

junge Gesellschaft, wenn sie klug ist, stets

dankbar annehmen sollte, selbst wenn sie von

derselben nur theilweise Gebrauch machen kann.

Abyssinische Bandwurmmittel.

Mit Recht haben die in Abyssinien gegen
den dort als endemische Krankheit auttretenden

Bandwurm in Anwendung kommenden Volks-

mittel die Aufmerksamkeit der Europaischen Arzte

auf sich gezogen, da viele der von Alters her
bei uns gebrauchlichen Bandwurmmittel eine

zweifelhafte oder unsichere Wirksamkeit be-
-

sitzen. Schon vor zvvei Jahren wurde in dem
Pharmaceutischen Centralblatt (1851, Nr. 39,
pag-. 618) hierauf hingewiesen , und es ist urn

so angemessener, nochmals auf jene Bandwurm-
mittel zuruckzukommen, als sie nach und nach

auch in Deutschland Eingang zu gewinnen
scheinen.

1) Flores Kousso (Kosso, Habi), die ge-
trockneten und gepulverten Bluthenstande von
Brayera authelmintica, Klh. Nicht leicht giebt

es eine Drogue, deren Handelspreis in so kurzer
Zeit in so beispielloser Weise gesunken ware,
als diese; noch vor 3 Jahren kostete eine aus
fiinf Drachmen bestchende Dosis Kousso-Pulver
in der Pharmacie Boggio (Paris 13. Rue Nve.
des Petits-Champs), durch welche es wol zuerst
in den Europaischen Droguenhandel eingefiihrt

wurde, 20 Frcs. ; nach Angabe der Kgl. Preussi-
schen neuesten Medicinaltaxe darf der Anotheker

15 Silbergroschen berechnen. Bei diesem billi-

gen Preise ist es nicht anzunehmen, dass das

Kousso-Pulver des Handels mit Granatwurzel-

rinde in betriigerischer Absicht vermischt werde;

die Bliithen der Brayera kommen ungepulvert

in den Handel, und selbst wer pulverisirtes

Kousso beziehen wollte, wiirde bei aufmerksa-

mer mikroskopischer Untersuchung beigemischtes

Granatwurzelrindenpulver sehr leicht durch die

Anwesenheit der zahllosen kleinen kugeligen

Krystalldriisen (so wie durch das mehrentheils

reichlich vorhandene Amylum) zu erkennen im

Stande sein. Hiernach sind die Angaben eines

Unbekannten in der Berliner Botanischen Zei-

tung (XI. p. 112) zu berichtigen. In Abyssinien

selbst werden dem Kousso, urn (lessen Wirk-

samkeit zu erhiihen, haufig die Wurzeln von

Verbascum Ternacha, Hochst., zugesetzt, welch e

auch fur sich allein als Bandwurmmittei in An-
wendung kommen. (A. Richard, Tent. flor. Abyss.

II. 108.) Uber den hohen medicinischen Werth

des Kousso ist es unnothig ein Wort zu ver-

lieren, es hat sich nach dem einstimmigen Ur-
«

theile der angesehensten Arzte vollkommen

bewiihrt.

2j Cortex Besenna (Cortex Musenna,

Abusenna), die Kinde von Besenna authelmintica,

A. Rich., eines nnr unvollstandig bekannten Bat**

mes aus der Familie der Leguminosen. Flint

bis zehn Zoll lange cylindrische Rindenstiicke

mit griiner glatter Oberhaut. Die Rinde alter

Stamrne soli vollkommen wirkungslos sein, die

Wirksamkeit auf dem Vorhandensein eines eige-

nen Alkaloid beruhen.

3) Radix Ogkert (auch Radix Sarsari),

die Wurzel von Silene macrosolen, Steudl., sieht

der Seifenwurzel (Rad. Saponariae, aber welcher

Handelssorte??) sehr iihnlich, gelbbraunlich, mit

citronengelber Holzkrone; Dosis 3 Drachmen

40 Gran.

4) Radix Tphokko (auch Habbe Tphokko,

Habba Dschoggo, Medjamedjo, Mitschamitscho),

die neun bis zehn Linien langen Zwiebeln von

Oxalis authelmintica, A. Rich. Eins der besten

Mittel, welches zwar nicht abfuhrt, aber den

Wurm todtet; die Dosis betragt 15 Drachmen.

5) Radix Adandasch (Rad. Attantasch),

von Euphorbia depauperata, Hochst. Die Wurzel

ist leicht spindelfcirmig, ohne Nebenwurzeln,

schmutzig braunlich, mit starken Langswurzeln

versehen, innen weissgelblich Dosis 57 Gran.

•
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6) Herba Handukduck
;
eine als gemei-

nes Unkraut iiberall in Abyssinien wachsende

Euphorbia vielleicht mit Euphorbia dilalata,

Hochst., identisch??
>

die unteren Blatter sind

1^ Zoll lang, eine Linie breit, lanzettlich, die

oberen fast dreieckig, vier bis fiinf Linien lang;

wirkl ausserst heftig, Dosis 15 Gran.

7) Cortex Tambusch, von Ro til era Schim-

peri, Hochst. et Steud.; es wird bios die innere

Rindenschicht gebraucht, die Mittelschicht ist

schwammig, schmutzig-gelb, die Bastschicht ist

heller gefarbt; Dosis 18 Gran.

8) Herba Haffafalu, Blatter von Bryonia

scrobiculata, Hochst. ; werden zerrieben mit Mal-

ven
;
Leinsamen oder Kochsalz gegeben.

9) Fructus Saoria, die beerenartigen
;

1| Linien im Durchmesser haltenden
;

oberhalb

der Mitte mit den stehenbleibenden Kelchzipfeln
;

gegen 12 rothbraune, fast tetraedrische Samen

enthaltenden Friichte; ein unschadliches abfuh-

rendes Mittel, Dosis 1 Unze und 1* Drachmen.

10) Folia Aule (auch Folia Woira genannt),

von Olea chrysophylla, Lam., lederartige, matt-

griine unterhalb braunlich- grime lanzettliche

Blatter, denen des gemeinen Olbaumes sehr ahn-

lich, aber durch die Farbe der untern Flache

sich sofort unterscheidend ; fiir sich angewendet

erregen sie leieht Brechen, werden dem Kousso

zugesetzt, vim dessen Wirkung zu verstarken.

11) Herba Zelim, auch Habbe Zelim
;

die

Blatter von Jasminum floribundum, R. Br.
;
un-

paarig gefiederte Blatter, denen von Jasminum

officinale, L., sehr ahnlich, aber die Endblattchen

zusammenfliessend, werden nicht fur sich ange-

wendet, sondern wie die voriffen zerrieben und

sie geben dem Bieredem Kousso zugesetzt

;

eine berauschende Wirkung.

1 2) R a d i x T e r n a ch a , auch Jernacha, klein-

fingersdicke Wurzelstuckchen, deren Rinde sich

leieht ablosen lasst, von Verbascum Ternacha,

Hochst., abstammend; nach Bentham's Angabe

(DC. Prodr. X. 227, Nr. 5) soil diese Species

(cf. Wlprs. Annal. bot. syst. III. 185, Nr. 8) von

Verbascum phlomoides, L., nicht verschieden sein.

Die Wurzel ins Wasser geworfen betiiubt die

Fische, wird, wie schon erwahnt, ebenfalls dem

Kousso zugesetzt, aber auch fiir sich angewen-

det; Dosis 70 Gran.

13) Herba Maddere, Blatter von Buddleia

polystochya, Fresen., lanzettlich, fast sagezahnig,

oberhalb mit sternftirmigen Haaren besetzt, unter-

halb mit roslfarbiirern Filze tiberzogen. Die Dosis

dieses Mittels ist nicht ang-egeben.

14) Radix et fructus Schepti, von Pir-

cunia Abyssinica, Moq. Tand., abstammend; die

Wurzeln kommen im Handel als mehrere Zoll
4

lange, fingerdicke Stucke oder bis fiinf Zoll im

Durchmesser haltende scheibenformige Wurzel-

stucke vor; die Dosis betragt 41 Gran. Uber

die beerenartigen Friichte findet sich in Nr. 3,

pag. 20 dieser Blatter bereits eine Aotiz, sie

haben sich bei uns als vollig wirkungslos er-

wiesen. Zerstampft werden sie in Abyssinien

auch als Waschmittel benutzt.

15) Herba et flores Belbilda (auch

Bilbilta), ein gemeines einjahriges Unkraut, Ce-

losia trigyna, Linn., welches ausser in Abyssi-

nien noch in Arabien, Nubien, am Senegal, auf

den Inseln des griinen Vorgebirges, am Cap der

guten Hoflhung, sowie auf Madagascar wiichst.

Der obere Theil der Pflanze wird benutzt; Dosis

V Unze.

16) Radix Mokmoko, die Wurzelrinde

von Rumex Abyssinicus, Hochst., kommt als dun-

kelzimmtbraunes Pulver oder als

halbrunde Stiickchen in den Handel; Dosis

21 Gran. Nach einer in der Berliner National-

zeitung vom 11. Marz 1853 (Nr. 53) enthaltenen

Notiz soil die angeblich aus dem Kaffernlande (?)

abstammende Panna-Wurzel tnit dieser synonym

sein; die Panna-Wurzel ist vom Dr. Berens,

Arzt im Kgl. Preussischen 7. Cuirassier -Regi-

mente, mit Erfolg gegen den Bandwurm ange-

wandt worden. Dr. G. Walpers.

| Zoll lange

Vermischtes.

Die Traubenkrankheit. Mit dieser Uber-

schrift bringt Otto und Dietrich's Allgemeine Garten-

zeitung aus der ;Zeitschrift des land wirthschaft-

lichen Ve reins i'iir Rheinpreussen" einen Artikel,

nach welchem dem Rovoredener Blatte nMessagiere-

tiroleuse" zufolge die Weinkrankheit die Folge eines

Schimmelpilzes (nicht umgekehrt das bekannte Oidiura

Tuckeri die Folge der Traubenkrankheit!) sei : ^Die

sonst befruehteten Traube mitBestaubung der

Kalkstaub, Gypsmehl oder Schwefelblumen ge\v;ihrt ein

sehr wirksames Gegenmittel und ist auch im Grossen

anwendbar." Wenn wir nun auch diese Beobachtung

nicht unbedingt als der Wahrheit entsprechend verbiir-

gen mogen, da sie sich mit dem allgeinein angenorn-

menen Grutidsatze, dass die Pilze nur auf bereits kranken

oder absterbenden Organismen entstehen nicht ver-

einigen lasst. so theilen wir sie dennoch unsern Lesern
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mit, um ihnen Gelegenheit zu geben, diese Beobachtung

naher zu priifen, um so mehr, als nach demselben Ar-

tikel auch Herr Hofgarten-Director Schott in Schonbrun

bei Wien behauptet, ein sicheres Mittel gegen Schimmel

(gegen welcben?) auf lebenden Pflanzen sei, die Pflan-

zen mit biossem Wasser zu benetzen und sodann so-

gleich mit Schwefelbliithe zu bestauben, den Staub aber

erst nach einigen Tagen zu entfernen; oder wie Herr

Heller, »Gartendirector der Wiener Gartenbau-

gesellschaft", vorschliigtj die Schwefelbliithe selbst

mit lauem Wasser durch Peitschen mit einem Reisbesen

moglichst innigst zu mengen und mit dieser Mischung

die schimmlichen Pflanzen zu benetzen. Im Wider-

spruche hierzu steht eine Behauptung, welche Herr Pro-

fessor Dr. Goeppert in einem Vortrage ausgesprochen

hat, den derselbe am 17. Decbr. 1852 in der Schlesischen

Gesellschaft fur vaterlandische Kultur gehalten hat, und

der sich in der botanischen Zeitung vom 4. Miirz 1853

S. 163 IF. befindet, — die Behauptung, es sei unmoglich,

ein Mittel aufzufinden, das die Entstehung der durch

Pilze veranlassten Krankheiten auf unsern Getreidefeldern

verhindere, gestiitzt auf die von ihm gemachte Beob-

achtung, dass Pilzsporne von Weizenrost und Maisbrand

nach 4 Monate langem Maceriren noch unveriindert ge-

funden wurden. Schon 1845, als die Kartoffelkrankheit

zuerst in grosserem Massstabe auftrat, hatte Herr Pro-

fessor Dr. Goeppert offentlich erklart, »dass dieselbe

eine Epidemie sei, gegen die sich nichts thun

lasse, und die rait der Zeit wieder verschwin-

den werde, wie alle Epidemien." Nachdem in-

zwisehen Tausende auf angebliche Heilmittel vergeblich

verw endet worden sind, so hat der Erfolg seine Voraus-

sage, was den ersteren Theil derselben betrifft, bisher voll-

stiindig bestiitigt. Demselben angefiihrten Vortrage ent-

nehmen wir noch folgende interessante Notiz : Seit dem

August dieses Jahrs ist eine Fabrik in Polnisch-Weistritz,

J- Meile oberhalb Schweidnitz, im Gange, welche aus

Riibenmelasse Spiritus brennt und die Schlempe in den

vorbeifliessenden, in die Weistritz mtindenden Miihl-

graben laufen liess. Seit dieser Zeit wurden im

Wasser der Weistritz weisse Flocken in solcher Menge

bemerkt, dass sie die Rohren der Wasserkunst ver-

stopften; das Wasser ging durch sie in kurzester Zeit

unter hochst ekelhaftem Geruche in Fiiulniss uber und

wurde dadurch zum Waschen und Kochen untauglich.

Man schrieb die Ursache dieser hochst beschwerlichen

Erscheinung der Fabrik zu, und untersagte in Folge

dessen das Ablaufen der Schlempe in den Miihlbach.

Seitdem wird die Schlempe in einem eigenen Reservoir

aufgesammelt, das jedoch moglicherweise mit dem
Muhlbach noch in unterirdischer Communication stehen

kann; jedenfalls hat sich die Erscheinung inzwischen

noch weiter, bis ~ Meile unterhalb der Stadt, ausge-

breitet. In Folge dessen reiste der Vortragende selbst

nach Schweidnitz
, und untersuchte in Begleitung der

Herren Burgermeister Glubrecht und Stadtverordneten-

vorsteher Sommerbrod die Verhaltnisse : er fand den

etwa 1000 Fuss langen und t>— 8 Fuss breiten Muhl-

graben am Boden ganz und gar mit einer weissen,

flottirenden, lappigen Masse wie austapezirt, so dass es

aussah, als seien lauter Schaafvliesse am Boden be-

festigt. Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass

diese Masse von einem fadigrohrigen farblosen Pflanz-

chen, von -^o^ b*s loo Linie im Durchmesser, gebildet

sei, welches seit 1789 zuerst durch Roth als Conferva

lactea beschrieben, gegenwartig als Leptomitus lacteus

bezeichnet und in rasch fliessenden Gewassern zur

Winterzeit, doch nie in so grossartiger Menge beob-

achtet wurde. Dieses Pflanzchen gehort in eine Gruppe,

die zwischen Pilzen und Algen in der Mitte steht und

als Classe der Pilzalgen, Mycophyceae, bezeichnet wird;

mit den Algen hat sie den Aufenthalt im Wasser, mit

den Pilzen den Mangel der griinen Farbe und die Er-

nahrung durch zersetzte organische Substanzen gemein.

Wahrscheinlich sind die Samen (Sporen!) dieses Pflanz-

chens aus irgend einem Punkte oberhalb der Stadt her-

beigeschwemmt worden und haben sich, weil sie hier

durch Zusammenwirken des rasch fliessenden Wassers

und der von der Schlempe stammenden organischen

Substanz einen sehr giinstigen Boden fanden, in einer

so unerhorten Weise entwickelt, dass sie einen Raum

von fast 10,000 Quadratfuss bedecken und fiir die Stadt

Schweidnitz eine wahre Calamitat herbeigefiihrt haben.

In dem Reservoir fiir die Schlempe findet sich der

Leptomitus lacteus nicht, weil hier zwar die eine Be-

dingung, die organische Substanz, nicht aber die zweite,

das fliessende Wasser, gegeben ist.

Neue Biicher.

Die allgemeine Formenlehre der Natur, als Vor-

schule der Naturgeschichte von Dr. C. G. Nees
von Esenbeck, Prasidenten der K. Leop.-Carol.

Academie der Naturforscher. Mit 275 in den

Text gedruckten Holzschnitten und 6 lithogra-

phirten Tafeln. Breslau 1852. 182 Seiten in gr.8.

Es ist aus den Schriften N. v. E sen beck's

bekannt, dass alles, was dieser hervorragende

Gelehrte schaffl, das Geprage der Genialitat an

der Stirne tragt und zugleich den philosophischen

Denker bekundet. Selbst wenn N. v. E. in das

minutioseste Detail eingeht, weiss er sich doch

stets den generellen Uberblick zu bevvahren. Die

eben herausgehobenen Eigenthumlichkeiten sind

auch das eigentlich Characteristische dieser sei-

ner „ Formenlehre der Natur", welche als die

Einleitung in ein illustrirtes Lehrbuch der Natur-

geschichte in 5 Banden zu betrachten ist. (Vor-

rede pag. XII.) Die vorliegende Formenlehre hat

also die Bestimmung, die sogenannte Terniino-

logie zur Wissenschaft zu erheben, damit sie

der Aufgabe des Ganzen entspreche, welches

die Naturgeschichte wissenschaftlich in schritt-

haltender Anschauung durchbilden soli. Um fiber

den Mechanismus unserer, den Geist der syste-

matischen Naturgeschichte fesselnden Termino-

logie hinwegzukommen, hat der Verf. gerade
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die Formenlehre der gesammten Objectivity die

der Natur mit Einschluss alles dessen, was Leben

und Freiheit in und aus ihr bilden, nach dem

Princip der sinnlichen Anschauung entwickelt,

wie das Denken in ihr, sie selbst aber wieder

im Denken liegt. Nach ihm ruht alle wahr-
|

jeden Naturgegenstand , der ihm vorgelegt vvird, auf

auf ihre Elemente zuruckgefuhrten und in dieseni klar

angeschauten und grundlich begrift'enen Elemente der

Naturfonnen sollen hier eben so alsVorschule derNatur-

erkenntniss behandelt, dem Schuler einzeln eingeiibt und

von da an im methodisehen Schritte grammatisch dar-

gestellt werden, so dass der herangebildete Schuler

hafle Naturbetrachtung auf der Ubung des in

einem freien Akte zugleich anschauenden Den-

kens und denkenden Anschauens, wie denn das

Schaflen in der Natur nur das korperliche Dar-

stellen gottlicher Gedanken ist, und das ver-

niinftige Naturbetrachten nur ein Sich-Vertiefen

des Menschengeistes in die korperliche Sprache
;

durch welche der schaffende Geist sich ihm dar-

stellt. Das Versliindniss der Naturformen ist

also nur auf dieselbe Weise zu erlangen und

mitzutheilen, wie das Verstandniss der Sprache

durch die Grarnmatik. Da der Verf. sich iiber

seine Aufgabe fur die Terminologie im Eingange

seines Vorworts grundlich ausspricht, so lasst

sich wol eine Beleuchtung und Characteristik

dieser Schrift nicht besser als mit Anfiihrung

einiger Hauptstellen aus diesem Vorworte geben.

Pag. 7 sagt der Verfasser:

t)Es miissen also aus den festen Bestimmungen der

Korperform die allgemeinen Momente hervorgesucht

und aus diesen, als den Elementen a Her Korperformen,

diese Formen selbst mit Bewusstsein des Verfahrens
*

geistig erzeugt, fortgebildet (zusarninengesetzt), und der

Inbegriff der so erzeugten Bildung als die Construction

jedes vorgestellten Naturkorpers zusammengefasst,

die concrete Form also ebenso durch eine freie geistige

Operation, mit den erforderlichen Anschauungen ver-

bunden, begriffen werden, wie wir, nachdem wir die

Grundlaute der Sprache aufgesucht und ein Alphabet

zusammengereiht haben, aus diesen nun wieder Silben,

Worte
;

Siitze, Perioden und endlich vollstiindige Ge-

dankengebilde anschaffen und in Schrift oder Wort zur

Naturanschauung bringen , ohne dass wir darum be-

haupten diirften, das Gedankenganze sei erst aus den

Lauten und Zeichen des Alphabets entstanden, viel-

mehr klar einsehen, dass der Gedanke, so gewiss er

wirklich Gedanke ist/ erst ganz da sei, zu seiner

Ausserung aber sich dergestalt bewege, dass das

Gesetz dieser seiner Darstellung oder Ausserung, als

das Allgemeine, sich in derselben durch die Elemente

offenbare, auf die jeder Gedanke zuruckgefuhrt werden

muss, um zur Sprache kommen zu konnen. — Die Auf-

gabe der Formenlehre der Naturgeschichte besteht

also darin. dass sie dasselbe Verfahren, durch welches

die Sprache aus der empirischen concreten Erscheinung

zur freien Wissenschaft erhoben wurde und das die

Schulen als Bildungsanstalten geschaffen hat (die ihm

audi von ihrem Ursprunge an unterwiirfig geblieben

sind), auf die Anschauung des Objectiven anwende

und damit die andere Halfte der menschlichen Bildung

als erganzenden Theil der Schule hinzubringe. Die

seine Formelemente zuruckfuhren und aus ihnen wieder

methodisch reconstruiren kann, wie Jeder, der lesen

und schreiben kann, einen ihm schriftlich oder nuind-

lich vorgelegten Gedanken in seine Laute und Buch-

staben auflosen, aus diesen aber auch durch alle gram-

matische Stufen hindurch zum Ganzen wieder herstellen

kann."

Pag. VIII des Vorworts bezeichnet der Verf.

die Benutzung seiner Schrift fur den Unterricht

mit folgenden Worten

:

77 Der Lehrer soil das sinnliche Anschauungsver-

mogen weiter ausbilden und zum Bewusstsein fordern,

und wird dazu unsere Schrift ganz im Allgemeinen.

auch ohne Rucksicht auf die Anwendung fiir die Natur-

geschichte insbesondere, benutzen kunnen. Das beste

Verfahren hiebei scheint uns dieses

:

a. Man bestimme zun^chst die Aufgabe zur Dnr-

stellung eines jeden Elements der Form und jeder ein-

fachen Form, als solcher, mit Worten genau und zeichne

das Geforderte mit sicherer Hand an die Tafel. Der

Zuhorer muss das Werden der Figur erst schauen,

und man kann folglich zunachst nur von den Figuren

der Ebene ausgehen. Der Schuler hat hierauf die vom

Lehrer gegebene Beschreibung der Figur zu wieder-

holen, und das Wort, womit man sie bezeichnet, aus-

zusprechen.

b. Diesem ersten Lehrschritte folgt in einer Stunde

des nachsten Tages die Wiederholung von Seiten

der Schuler, welche die geforderte Figur frei an der

Tafel zeichnen und etwa nothige Erliiuterungen beifugen

miissen.

c. Der dritte Schritt ist der der Ubung des Er-

kennens und Benennens an vorgelegten Figurblattern.

d. Von der Betrachtung der Formen der Ebenen

zur Betrachtung der Korperformen iibergehend. muss

zuerst die Lehre von den drei Dimensionen der Korper

an der korperlichen Kugel vorgewiesen, dann aber so-

gleich auf der Tafel als Flachenform nach den dreifachen

Durchschnittsebenen vorerkliirt und vorgezeichnet, end-

lich vom Schuler selbst frei aus den Gedanken ebenfalls

gezeichnet und erkliirt werden.

e. Die Methamorphosen jeder Form werden von

Stufe zu Stufe auf gleiche Weise behandelt und der

Gang, in welchem die Bildungen auseinander hervor-

gehen, sorgfaltig eingehalten, auch dieses Einhalten des

Entwickelungsganges dem Schuler eingescharft, der

keine Zwischenstelle, als von selbst verstandlich, iiber-

springen darf.

f. Die Combinationen verschiedener Formen bilden

einen weiteren Schritt des Lehrgangs in vdllig gleicher

Weise.

g. Eine Ubung im freien Erkennen und Be-

zeichnen und ebenso im geforderten freien Darstellen

einzelner Formen ohne Beriicksichtigung ihrer
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Farbeniehre S. 14H 151, und den Parallelismus

aller Stone S. 161— 1(>6, wobei 6 vortrefflicli

erfandene und ausgefuhrte, grossentheils colo-

rirte Tafeln den Sinnen zu Hfllfe kommen. In

Alleni erkennt man don durchgebildelen viel-

erfahrenen Lehrer, der die Bedurfnisse des Ler-

nenden mit roller Einsicht in seine Aufo-abe

erforscht hat, well ihni das Lehren zur eerha-

benen Aufgabe des Geistes und des Herzens

gevvorden ist.

Fiir diejenigen, welche etwa dieses Werk
im Sinne einer gewohnlichen Terminologie be-
nutzen wollten, ist durch ein ausfiihrliches „Re-
gister der deutschen und lateinisehen Kunst-
worter tt

gesorgt, wobei die ausgezeichnete
Illustration im Texte vor terminologischen Tafeln
mannigfachen Vortheil gewShrt.

Druck und Papier dieses Werkes sind aus-
gezeiehnet gut, und wir durfen hoifen, dass die

folgenden Bande, von denen der nachste das
nSystem der Natur im All<remeinen a

, die drei

Her Lei t im <r Mri ausser der itcihenfolge ihrer Ent-

\vickelun<r wird geliurigen Oris eiii<»esdioben."

Der Gann der Betrachtun" ist, wie sich auch

nicht anders von N, v. E. erwarten liess, ein

strong; methodischer : I. Wrhaltnissweisen nach

Stelle, Zusammensetzung, Gliederung, Richtung,

Gestalt als Einheit
;
und zwar krummflftchige Kor-

pcr
;
obonflachige Korper, Integritat oder Unvoll-

standigkeit der Raumerfiillung. II. Der Korper

als Flache : Umriss, Basis, Spilze. Bander, Ober-

flache, Farbe. III. Apprepatzustande : Zahl, Maass.

IV. Allgemeine physikalische Eiumschaften. V.

Sinnesformen in der .Natur. VI. Das Erscheinen

der Vernunfl in der Natur und der Natur in

der Vernunft.

Ridiineude Anerkcnnung verdient die Klar-

heit in der Behandlung des Textes, welchor in

der einfachsten Kiirze, Angesichts der 275 in

den T<\\l uvdrudkten Holzsclmitte, jedem Alter

\rrstandlich blcibt, dabei ajber die tiofereu und

Imheren Momente an ihrein Ort nicht luckenhaft

ausschliesst. sondern dem Leser und noch mehr

dem Lehrer die Froiheit liisst, die Kraft des

Verstfindnisses zu versuchen und das noch Un-

angemessene fiir den Augeublick entweder zu

iiberspringen, urn es in einem 2ten Cursus

wieder aufzunehmen, oder auch auf das darin

liegende Allgemeine zu beschriinken. Wir ver-

weisen bier auf die Lehre von den „Stellungs-

gesetzen" a) Seite 11— 14, b) Seite 14—42;
auf die Korperformen von S. £3—123, auf die

andern ,,die drei Naturreiche" in sich fassen

werden, nicht lange auf sich werden warten

lassen, da nach der Vorrede die daftir bestirnm-

ten Holzschnitte schon vorb^reitet sind, und wiin-

schen dem Verf. Gesundheit und Kraft zur Durch-

fiihrung seiner eben so interessanten als hochst

schwiorigon Aufgabe.

Zeitung.

fussformigen und ge-

stattfindet.

tern in auf-, bei den

lingerten in absteigender Richtung

Bei vielen Pflanzen verbinden sich beide Fiille,

wie z. B. bei den entwickelteron Blattformen

von Rubus idaeus, Acer Negundo, Aegopodium
Podagraria u. s. w.

Frankreich.

Paris, 20. April. Dr. Planchon soli wiih-

rend des Sommer-Semesters Herrn Dunal an

der Ecole de Pharmacie in Montpellier suppleiren.

Herr Moquin-Tandon, schon von der Ecole

de Medecine als Richard's Nachfolger dem
Minister vorgeschlagon, ist auch einstimmig von

dem academischen Rathe zu dioser Stelle ge-

wahlt worden. Herr Z o 1 1 i n g e r aus Zurich, der

bekannte javanesische Reisonde, ist gegenwiirtig

in Paris und im Begriff, nach Holland abzureisen,

urn sich zu einer neuen Explorations-Reise nach

Java anzuschicken und sich mit den nothioren

physikalischen und meteorologischen Instrumen-

ten zu versehen. Von Herrn S chimp er aus

Abyssinien sind ausfuhrliche Nachrichten in

Strassburg eingetrolfen, die eine reichhaltige

Scndung abyssinischer Pflanzen, aber ausschliess-

lich fur das Museum in Paris ankiindigen. Diese

Pflanzen sind in noch ganz unerforschten Ge-
genden gesammelt und vorsprechen Richard's
Flora ein reiches Supplement.

* Paris, 5. Mai. Hrn. Moquin-Tandon's Er-
nennung als Professor der Botanik an der Ecole

de medecine ist nun durch ein minislerielles

Dekret erfolgt. Gleichzeitig ist auch Hr. Gri-

Deutschland.

Berlin, 12. Mai. In der Versammlung der Ge-
sellsohaft naturforschender Freunde am 19. April

[

d. J. sprach Herr Professor A. Braun iiber

Vermohrung der Theile bei zusammongesetzten

Blattern, welche, nach dem Formenwechsel,

welchen die Blatter einer und derselben Art

zeigen, zu urtheilen, bei den gefiederten Blat-

I
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solle, schon Agr6g6 der Fakultat, als Profes-

sor dor Therapeutik und materia medica er-

nannt. Hr. Isidor Pierre, Professor der Che-

rate an der Faculte des sciences zu Caen ist

als correspondirendes Mitglied der Akadeniie

der Wissenschaften fiir die Section der Rural-

Okonomie durch 45 Stimmen auf 4(> Votirende

ernannt.

Die Kaiserliche Central-Gesellschafl des Ak-
*

kerbaues hieil vergangenen Sonntag Hire jahr-

iiche oifentliehe Sitzung unter dem Vorsitz des

Urn. Heurtier, Generaldirektor des Acker-

baues und des Handels. Die HH. de G a spar in.

President der Gesellschaft, Pa yen, Monny
de Mo may nahmen ilire Stellen am Bureau

ein. Hr. Pay en, Sekretiir, verlas den Bericht

iiber die Leistungen der Gesellschaft, nach wcl-

chen die verschiedenen Preismedaillen ausge-

theilt wurden.

Hr. Dr. Cosson, einer der ausuezeichneten

Verfasser der Pariser Flora und eifriger Be-

treiber des franzosischen Reise-Vereins, der,

wie ich Ihnen schon fruher gemeldet, die

Bearbeitung der algierischen Flora ubernom-

men hat, wird heute seine zweite botanische

Reise nach seinem neuen Gebiet antreten. Von

den HH. de Franqueville und de la Per-

reaudiere begleitet, zu denen in Afrika noch

die beiden algierischen Sanimler des Reise-Ver-

eins, Balansa und Jamin, stosseii werden, wird

or besonders den siidostliehen Theil der Provinz

Constantine und die Kette der Djebel Aures

durchforschen.

stalten, soil diese botanische Caravane bis in

die Wiiste Sahara, zu den grossen Salz-Seen,

etliche 40 Stunden siidostlich von Biskra und

bis zu dem angrenzenden tunetanischen Gebiete

vordringen. Da diese Gegenden noch von kei-

Wenn die Verhaltnisse es ge-

den wurde und die nun, wie Hohenackera

bupleurifolia, Sclerocephalus syriacus

und so manche anderc den algierischen und

spanischen Sammlern verdankten Seltenheilen.

die botanische Verbrtiderung des Orients und

des Occidents darthun.

Italien.

Florenz, 24. April. Die Bench I e iiber die Aus-

stellung von Blumen, Friichten und Gemiisen,

welche im vorigen September hier stattfand (er-

wahnt Bonpl. I. p. 43) sind jetzt veroftcnllicht,

ebenso ein Prospekt einer Gartenbau-Gesell-

schaft, welche Diejenigen, die jene Ausslellung

veranstalteten , ins Leben zu rufen gedenken.

Die Gesellschaft soil ihren Silz in Florenz ha-

ben und jedes der Mitglieder soil sich verpflich-

ten, jiihrlich 1 oder mehrere Aclien, jede von

3 Francesconi, zu nehmen und bei seiner Aul-

nahme i Francesconi als Einlritlsgeld zu zah-

len. Zweihundert Aclien sind bereits verkaull.

Uns sind zwei neue Abhandlungen Gaspar-

rini's, in den Verhandlungen der Akadeniie der

Wissenschaften in Neapel verollentlicht, zuge-

kommen. Die cine ist eine Revisit) generis Tri-

gonellae, worin Gasparrini die Sectionen, in

welche Seringe diese Gattung getheilt hat, in

Gene

nem Botaniker bereist worden sind, so lasst

sich viel Interessantes und gewiss manches

Neue erwarten. So hat erst kiirzlich Balansa

eine fur die botanische Geographie hochst wich- I des innern Nucleus (oder Embryo-Sack), welche

tige Entdeckung in der Umgegend von Biskra sich vor der Befruchtun&r bilden. Prof. Tenore

verwandelt und ihnen die Namen Gram-

mocarpus, Hiptostylis (Foenum graecum Tournef.)

und Falcatula beilegt; der Name Trigonella ist

fiir die Section: Buceras Ser. beibehalten. Die

andere Abhandlung enthalt neue Beobachtungen

iiber die Befruchtung und den Keim von Cyti-

nus Hypocistis, Gegenstande, die Gasparrini auch

schon vor 8 Jahren untersuchte. Die Ansich-

ten, welche der Verfasser jetzt dariiber aus-

spricht, sind Sehleiden's Befruchtungstheorie

entgegen; er glaubt namlich, dass der Keim

dieser Pflanze nicht von einer Transformation

der Extremitaten der PoIIenrohre herruhrt, son-

dern von einer oder mehren Vesiclen der Spitze

gemacht, eine jener Pflanzen, die, wie die in

No. 7 der „Bonplandia u von Herrn Auerswald
erwahnte Scandix pinnatifida, ein Glied jener

seltsamen Kette bilden, die sich von Spanien

aus iiber den algierischen fell nach dem Oriente

und dem Kaukasus hinzieht, oder vielmehr von

daselbst ausgeht, die Gymnarrhena micran-
tha namlich, die zuerst in Persien, dann spater lung aller bis jetzt in Italien entdeckter mioce-

von Schimper im steinigten Arabien aufo*efun- ! nischer fossilen Pflanzen, die sich auf 62 bo-

hat eine Dissertation iiber verschiedene Baume,

von Schriflstellern des Mittelalters erwahnt, ge-

schrieben; darunter belinden sich Abhandlungen

tiber den Lebensbaum (Thuya orientalis), Bal-

sambaum (Amyris Opobalsamum), und Baum der

Sonne und des Mondes (Cupressus sempervirens).

Prof. Massalongo in Verona hat eine Aufzah-
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laufen herausgegebcn; er glaubt, dass die

Italienische fossile Flora sich auf beinahe 1000

belaut't.

Hr. Webb kam vor einigen Tagen von Rom

zuriick und verweilt gegenwartig hierselbst.

Prof. Joseph Bertoloni war ebenfalls vor

Kurzem bei uns, urn seine Mozambic-Pflanzen,

brsonders diejenigen, welche sich durch niitz-

liche oder sonst beachtenswerthe Eigenschaften

auszeichnen, zu studiren.

Danemark.

fcopenhagen, 2. April. Von den drei Ge-

lehrleiK Mohl, Blume und Hooker dem Alteren,

welche der hiesigen Koniglichen Akademie der

Wissenschaflen vorgeschlagen waren
7
die durch

den Tod HirbeTi erledigte Stelle als correspon-

direndes Mitglied auszufullen, ist der Lelztere

irewahlt worden.

Grossbritann ien.

London, 10. Mai. Dr. Robert Wight von

Ostindien ist in England eingetroffen.

Dr. W. H. Harvey in Dublin, bertihmt

durch seine verschiedenen pycologischen Werke,

Jahren

derselben theils durch eigene Mittel, theils durch

Unterstiitzung von der Dubliner Universitat und

den Verkauf der zu machenden Sammlungen,

die auch ausser Tangen Zoophyten und andere

Seethiere einschliessen werden, zu decken.

Das Denkmal, welches im Jahre 1815 ein-

zelne Mitglieder der hiesigen Linne'schen und

Horticultural-Gesellschaften Philip Miller in

einem der Friedhofe Chelsea's setzten, ist ktirz-

lich ausgebessert worden, und zwar auf Ver-

anlassung des Dr. U iff, der es unternahm, die zu

dem Zwecke erforderlichen Gelder zu sammeln.

Auch das Denkmal der beiden Tradescant ist

vor mehren Monaten wieder aufgefrischt worden.

Die Nachricht, welche wir in letzter Num-

mer tiber Dr. E. Vogel mittheilten, wird durch

einen Brief von Dr. Vogel selbst, datirt Tripoli

15. Marz, bestatigt. Der kiihne Reisende und

seine beiden Begleiter waren gliicklich in Tripoli

aneekommen, auch ihre Instrumente waren im

besten Zustande angelangt. Dr. Vogel gedachte

sich Mitte April, in Gesellschaft eines Verwandten

, u - u^\ i- \z ~
r
\«. ii«:™ ««^k aJ» des Sultans von Bornu, dessen Bekanntschaft er

beabsiehtiiit bmnen Kurzem erne Keise nach der ^
5 „ .

siidlichen Hemisphere zu untcrnehmen, besonders

um die dortigen Tange zu sammeln und an Ort

und Stelle zu studiren. Er hat die Absicht, sich

von England nach Swan -River in Neu- Holland

zu begeben
;
dort sich einige Monate aufzuhalten

und dann Van Diemens Land und Neu-Seeland

zu besuchen. Die ganze Reise gedenkt er in

in Tripoli gemacht, iiber Murzuk nach Kuka zu

begeben.

Briefkasten.
LeOpOldiTlO-Carolina. Es war uns leider nicht rao^lich, die

einjelaufenen amtlichen Nachrichten noch in .V6. 11 mit aufzunebmen.

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Anzeigen in die Bonpiandia werden mit 2 Hgr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine grossere Anzahl ein-

gegangen ist
T
als dass dieselben auf der letzten Seite Platz finden konnten. wird eine besondere Beilage gegeben.

V«>rlag von II. Ilotop in Cassel

*«1**?&&« 1f»*U

Genera I - Catalog
iiber

. der

Deutschen und Schweizer Flora
(nach Koch's Synopsis plantariimi

von
E. lu M. W inckler.

1 1 Bogen. Octav. Broschirt. Preis 12 Sgr.
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Die Heraldische Botanik.

Es ist uns nicht gelungen zu ermitteln, was

diejenigen im Schilde fiihren, zu bezwecken

wiinschen, welche so eifrig daran arbeiten, die

Heraldische Botanik zur Wissenschaft auszu-

bilden. Wir konnen kaura annehmen, dass jene

Herren ernstlich glauben, Gelehrte der letzlen

Halfle des 19. Jahrhunderts vverden es sich ge-

fallen lassen, wenn man sie mit modernden Uber-

bleibseln der guten alten Zeit langweilt, anstatt

sie durch frische Erzeugnisse der Ge^enwart

zu erquicken. Was besagt heut zu Tage die

Wappenkunde ? Im Mittelalter mag sie wol Be-

deutung gehabt haben, aber jetzt, wo man in

den aufgeklartesten Landern jedes beliebige

nen wirft, so werden die meisten Botaniker sich

gewiss gern damit beschafligen
3

aber wenige

Wappen fiihren kann nota bene, wenn man

die Steuern, welche auf solchem Zierrath an

manchen Orten lasten, richtig bezahlt wo
jeder es mit Kreuzen und Sternen versehen

kann
?

mit der stillen Myrthe und dem hohen

Lorbeer zu schmucken erlaubt ist und wo jeder

nach Belieben Adler einfangen und Baren an-

binden kann, besitzt die Heraldik nur noch einen

sehr untergeordneten Werth. Es ist daher nicht

zu verlangen, dass der Botaniker, dessen Wis-

senschaft schon so umfangreich ist, sich mit

dem Bestimmen von heraldischen Bildern abge-

ben, und „Felder u
untersuchen soil, die so

wenig Neues zu bieten im Stande sind. Wenn
irgend eine Pflanze, wie z. B. das Irlandische

Shamrock, eine wichtige Rolle in den Uberlie-

ferungen Hires Vaterlandes spielt und eine Ver-

folgung derselben zugleich Licht auf ihre eigene

Geschichte und auf die Vegetation im Allsremei-

bringen?

werden sich dazu verstehen, ihre Zeit damit zu

vergeuden, die Gewachse mit botanischen Na-

men zu versehen, welche auf diesen oder jenen

alten Wappen das Schicksal haben zu prangen.

Wenn wir erst eine Heraldische und eine

Numismatische Botanik als Wissenschaft ange-

nommen haben, wer biirgt uns dafur, dass man

uns nicht audi zumuthet, unser Augenmerk auf

Stickereien zu richten, in denen unsere Danien

ja oft Rosen, Vergissmeinnicht und sonstige lieb-

liche Blumen anzubringen pflegen? Wer biirgt

uns dafiir, dass wir nicht Porzellanwaaren unter-

suchen miissen, urn die Nomenklatur der Krauter,

Straucher und Baume derselben ins Reine zu

— Ja, wer kann es verneinen, dass

es so weit kommen kann, dass eines schonen

Morgens tins unsere Freunde abholen, nicht zum

Botanisiren in Wald und Feld, sondern urn in

einem Kurschnerladen die Pflanzenverzierungen,

welche auf den dort ausgestellten Arbeiten ein-

gepnigt sind, zu studiren? Wenn es schon jetzt

Leute giebt, die ehrene und steinerne Herbarien

anlegen, warum sollten wir nicht einer Zeit ent-

gegen sehen diirfen, wo eine lederne Botanik

florirt?

Unsere Leser wissen, dass, wrenn es nothig,

wir ernsthaft sein konnen, und miissen es uns

zu Gute halten, wrenn wir bei der Besprechung

dieses Gegenstandes uns nicht allein eines

Lachelns nicht enthalten konnen, sondern recht

herzlich lachen. Es ist nicht unsere Absicht,

auf die Sache vveiter einzugehen, und wir wur-

den die Heraldische Botanik sicher nie erwahnt
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haben, hiitten wir es nicht fiir unsere Pflicht

gehalten, eine Richtung zu tadeln, die geeignet

ist
7
die gesaramte Botanik in Misscredit zu bringen.

Wenn dieKunst dem PHanzenreiche gewisse Bau-

styIe,VerzierungenundFormen entlehnt, so istder

Naturforscher nicht genothigt, sich speciell darum

zu kflmmern; wenn die Sprache sich hie und da

Anspielungen auf Gewiichse erlaubt, so ist dies

lediglich Sache des Philologen; wenn jemand

durch die Blunie spricht, so braucht dor Bota-

niker es fiir keine Vernachlassigung derWissen-

schaft zu halten, wenn er zu fragen versaumt,

durch welche Blume? oder wenn auf demTheater-

zettel
:
,Das liederliche Kleeblatt" angezeigt ist,

so hat er nicht noting, sich flea Kopf daruber

zu zerbrechen, ob jenes Kleeblatt dem echten

Trifolium Lumpacivagabundi oder einer andern

Art angehort.

Joseph Dalton Hooker.

Unter den jiingeren Botanikern Grossbri-

tanniens sind wol wenige, die eine so grosse

Thatigkeit bekunden oder die eine so hervor-

ragende Stelle in der Pflanzenkunde einnehmen,

vvie Dr. J. D. Hooker. Wir konnen es uns

daher audi nicht versagen, die Laufbahn dieses

Gelehrten, die so geeignet gewesen zu sein

scheint, seine Talente zu entwickeln, niiher zu

betrachten.

Joseph Dalton Hooker, Dr. med., der

zweite und einzigste noch lebende Sohn Sir

William J. Hooker's, wurde am 30. Juni 1817

in Halesworth in Suffolk (England) geboren.

Schon tVuh leiffte er Vorliebe fur Naturwissen-

schaften, besonders Pllanzenkunde und Entomo-

logie, und da er sich dem arzllichen Berufe

widmete und 1835 die Universitat Glasgow bezog,

wo sein Valer damals Professor der Botanik war,

so hatte er gute Gelegenheit, seiner Neigung zu

huldigen. Im Jahre 1*39 ward er zum Unter-

wundarzte auf der englischen Marine ernannt und
begleitete in dieser Eigenschaft Sir James Ross
antarctische Expedition. Wiihrend dieser denk-

wurdigen Reise (1839— 43) machte er drei

Fahrten nach dem Siidpole mit, drang bis zum
78' 10" 0'" Grade siidUcher Breite vor, war
Mitentdecker von Victoria-Land und des Feuer-

und

Verde

n

St. Helena, das

Van Diemens Land, die Falklands-Gruppe, Bra-

silien und verschiedene antarctische und sub-

antarctische Inseln (Palmers-Land, Grahams-Land,

Kergulen-Land, Lord Auckland's Land, Camp-

bells-Land etc.). Es war vorziiglich auf dieser

Expedition, wo Dr. Hooker sich zuerst nicht

allein als Botaniker, sondern audi fds Natur-

forscher im Allffemeinen hervorthat. Er machte

hiichst werthvolle meteorologische, geognosti-

sche, botanische und zoologische Beobachtungen

und grosse Sammlungen naturhistorischer Gegen-

stande. Nach England zuruckgekehrt, ward ihin

von der Britischen Admiralitat der ehrenvolle

Auftrag, seine botanischen Entdeckungen in

einem grosseren Werke, wozu ihm von Staats-

wegen die nothigen Geldmittel angewiesen wur-

den, niederzulegen. Die Ausfuhrung dieses Auf-

trags war die Flora Antarctica, ein zweibandiges

Werk in Quarto mit 200 Abbildungen vonW.Fitch,

das ausser den auf Ross' Expedition gesammelten

Pllanzen audi die umschliesst, welche auf Cook's,

King's und Fitzroy s Reisen entdeckt wurden.

Im Jahre 1845 bereiste Dr. Hooker Frank-

reich, Holland und Belgien, vorziiglich urn die

Museen jener Lander kennen zu lernen. Er

wiirde seine Reise noch weiter ausgedehnt haben,

ware er nicht plotzlich nach Schottland berufen

worden, urn wiihrend der Krankheit des Pro-

fessors der Botanik der Universitat Edinburgh,

Dr. Graham, Vorlesungen zu halten. Nach dem

Tode Graham's bewarb er sich um die erle-

digte Stelle; doch obgleich er

Grossbritannien Gebrauch ist — die bestenZeug-

oisse iiber seine Fahigkeiten von den ersten

Gelehrten beibrachte, so waren dennoch seine

Bewerbungen erfolglos, da die Besetzung der

Stelle nicht vom Staate oder der Universitat

abhing, sondern von der Town Council, einer

Korperschaft, welche ihn nicht begiinstigte. Die

gelehrte Welt schien jedoch der Meinung zu sein,

dass Dr. Hooker die Stelle Graham's wurdig

ausgefiillt haben wiirde, und man kann sagen,

dass die Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische Aka-

demie der Naturforscher dieser vorherrschenden

Meinung nur Worte lieh, indem sie Dr. Hooker
bei seiner Aufnahme in die Akademie den Namen
„Graham u

beilegte.

Im Jahre 1846 ward Dr. Hooker der Ge-
sellschaft beigegeben, welche von der englischen

Regierung die geologische Vermessung der ver-

einigten Konigreiche zu veranstalten bestimmt

wie es in

Cap der guten Hoffnung, Neu-Seeland, Australien,
j

war. Dieses Ieitete ihn auf das Studium der
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fossilen Pflanzen, womit er sich l~ Jahr lang

beschaftigte, und bestimmte ihn zur Veroffent-

Hchung verschiedener Beobachtungen iiber vor-

weltliche Gewiichse in den „ Memoirs of the

Geological Survey"; die wiehtigsten daruriter sind

wol unstreitig diejenigen, welche iiber die Sporen

von Lepidodendron handeln.

Nachdem Dr. Hooker seine Flora Antarctica

vollendet hatte, beschloss er eine Reise nach

Ostindien zu unternehmen, wozu ihm der bota-

nische Garten zu Kew sowie sein Vater die

nothigen Mittel lieferten. Er verliess London

im November 1847, kam im Januar 1848 in

Calcutta an, wandte sich nach clem Himalaya-

Gebirge und durchforschtc dessen mittlere Theile

und ein Stuck von Tibet; er ging dann in Ge-

sellschaft seines Freundes, Dr. Thomas Thom-
son — iiber dessen botanische Wirksamkeit vvir

uns vorbehalten zu berichten

glieder rechnen; doch ist es in der Pflanzen-

kunde und besonders in der geographischen

und systematischen Botanik, worin er die moisten

Kenntnisse entfaltet. Er hat zu diesen Fachern

bereits die schatzenswerthesten Beithige gelie-

fert. und vviirde eine Aufzahlung der verschie-

denen Aufsiitze weit die Grenzen iibcrschiviten,

die uns der Raum d. Bl. gestattet, doch rnussen

wir nicht versaumen, seine grossen Werke:

„ Flora Antarctica a
,

„The Rhododendrons of

Sikkim Himalaya u

Vater vereint herausirab

New Zealand a

vollstiindig sein wird

welche er mil seinem

und ^The Flora of

welche in wenigen Monaten

besonders anzufuhrcn.

nach dem ost-

lichen Bengalen und an die Grenzen Assams,

und kehrte im Jahre 1851 nach England zuriick.

Auf dieser Reise sammelte er etwa 6000 Pflan-

zenarten, sehr viele Samereien, worunter sich

audi die Samen der herrlichen Sikkim-Rhodo-

dendron befanden, 300 verschiedene Holzer und

eine Menge vegetabilischer Erzeugnisse und

Manufacturen , unmittelbar aus Pflanzenstoffen

verfertigt. Auch machte er viele meteorologische

und topographische Beobachtungen und fiihrte

sehr vollstandige Tagebucher, deren Inhalt in

Die Aannary-Wurzel.

Ein mir befreundeter Berliner Apotheker

erhielt kiirzlich eine angeblich neue Drogue

rater dem Namen Radix Sarsaparillae Surina-

mensis und iibergab mir dieselbe, urn zu er-

mitteln, von welchiT Ptlanze diese neue Sarsa-

parillawurzel abstamme. Schon eine oberllach-

liche Betrachtung eines Querschnitles lehrte
7

dass iefa es mit keiner echten Sarsaparillawurzel

zu thun haben kcinne, da ihre Structur gar
• *

koine Ahnlichkeit mit jener zeigt, allcin irre-

geleitet durch den in keinem einzigen der mir

zu Gebote stehendcn pharmakologischen Werke

einigen Wochen unter dem Titel „ Himalayan enthaltenen Namen vermochte ich iiber die Ab-

Journals" in London erscheinen wird, wiihrend

die Beschreibung der gesammelten Pflanzen

einem besondern Werke vorbehalten bleibt.

Im Jahre 1852 reiste er
;
begleitet von seinen

stammung jener Wurzel nichts anzugeben. Bei

Anfertigung eines Verzeichnisses der meiner

Sammlung noch fehlenden Droguen erkannte

ich endlich, dass jene Wurzel mit Radix Nan-

Freunden Dr, Harvey und Dr. Thomson,
;

nary vollkommen identisch sei. Sie stammt von

durch Frankreich, die Schweiz und Deutschland,
j

Hemidesmus Indicus B. Br. (Dene, in DC. Prodr.

VIII. 494. Nf. 1. — Deless. Icon, select. V. p.und war zugeffen bei der Wiesbadener Ver-

sammlung der deutschen Naturforscher und Arzte

und der Feier des zweihundcrtjahrigen Jubila-

ums der K. L. C. Akademie der Naturforscher.

Gegenwartig hat er seinen Wohnsitz in Kew

bei London, wo er, die Vortheile benutzend,

welche das grosse Herbarium und die ausge-

zeichnete Bibliothek seines Vaters dem wissen-

schaftlichen Manne darbieten, damit beschaftigt

ist, seine in Indien gemachten Pflanzensamm-

lungen zu ordnen und seine botanischen und

Reisewerke zu vollenden.

Es kann als ein Beweis fiir den Umfang von

Dr. Hooker's Wissen gelten, dass ihn so viele Hierbei will ich noch bemerken, dass nach dem

gelehrte Gesellschaften unter die Zahl ihrer Mit- Ergebniss arztlicher, in dem hiesigen Charite-

24. tab. 56), einer auf der ganzen Ostindischen

Halbinsel allgemein verbreiteten Asclepiadee ab

und kommt auch bisweilen unter dem Namen

Rad. Sarsaparillae orientalis in den Handel. In

ihrem Vaterlande heisst die Pflanze Kennarv-

Coudi. Diese Drogue ist erst neuerlich nach

Europa eingefiihrt worden, indessen fehlt sie in

manchen pharmakologischen Handbiichern ; es

wird deshalb nicht iiberflussig sein, sie noch-

mals zu beschreiben, zumal die Angaben von

Wiggers (Grundriss derPharmakognosie p. 232)

einige berichtigende Erweiterungen erleiden.
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Krankeuhause angestellter Priifungen sich Rati.

Nannary als Ersatzmittel fur die Sarsaparille

nicht bcwalirt hat.

Wurzeln zu einem \ Pfund schweren Paquet

an beiden Enden zusammengesdmflrt, noun bis

aclitzchn Zoll lanir und danu in der Mitte zu-

samineniieknickt
.

, von der Dicke cines diinnen

Bindfadcns bis zu der einer starkcn Schwanen-

feder, schwiirzlich-graubraun, (mil untermischtcn

helleren Wurzeln,) grade oder nur wenig hin

und hergebogen
?

einfach, seltener verzweigt,

fest, liolzig, Geruch stark nach Coumarin und

bilteren Mandela, Gesrhmack erst susslich, dann

Vermischtes.

bittermandelahnlich^ lange anhaltend. Die Wur-

zeln schen im Allgemeincn den grauen Ipeca-

cuanha-Wurzeln nicht uiiiilinlich, sind aber be-

deutend starker; die diinne, auf dem Qucrschnitle

sc liwarzlich-brauue Aussenrinde ist mit seichten

wufagelmassigen Lni-sforchen versehen , bis—

ureilen slcllenwcise abgdHflttert, sonst der grau-

weissen inneren Rindenschicht, welche ein

wachsahnliches Ansehen hat, fest anliegend. In

kurzen Zwischenraumcu linden sich ringfor-

mige oder nur theilweise die Wurzel um-

schliessende, nur bis zur inneren Rindenschicht

oder bis auf den Holzkern gehende Quer-

risse. Dieses Rindenparencliym enlhalt sehr

viele rundlich-eiformige Starkekornchen, unge-

fiihr von der Grosse der in den Bryonia-Wur-

zelit entbaltenen*). Der Holzcylinder ist stiel-

rund, gelblich- weiss , sehr hart und sprode,

umschliesst kein Mark, mit zahlreichen unre-

gelnuissig zerstreut, aber gegen die Mitte zu

gedrangter stehenden ziemlich we it en Poren
(den Oflhungen der durclischnittencn punktirten

Gelasse); der Holzcylinder besitzt ungetahr den

doppelten Durehrnesser der Rindenschicht und

ist liaufig, besonders gegen die Endeu zu, nach

Art der Ipecacuanha -Wurzeln, eine langere

oder kiirzere Strecke weit von der Rinde
viillig entbltisst. Am Kopfe der Wurzeln

bemerkt man bisvveilen die diinnen, gegeniiber-

stehend verzweigten Stengelreste, welche sich

von den diinneren Wurzeln leicht dadurch un-
terscheiden lassen, dass man an ihnen die eben-
fails opponirten Narben der abgefallenen Blatter

wahrniinmL Dr. G. Walpers.

*) Bei diesen Amylumkornchen bemerkt man ohne
grosse Muhe die von rair Flora 1852 Nr. 44. 45 und
ebendaselbst 1853 Nr. 7) nachgewiesene umbullende
Membran.

f

Wilde Beeren. Unter den wildwachsenden

Beeren, durch deren Sammeln sich die Einwohner

in manchen Gegenden Hannovers einen Nebenverdienst

verschaffA, ist es nach den Angaben Drechslers

vorzugsweise die Heidelbeere*), welche Beachtung

verdient, da diese in fast alien Gegenden vorkommt

und durch ihre grosse Nutzbarkeit sehr guten Absatz

(indet. Sodann ist die Kronsbeere (Vaccinium

Vitis idaea, Linn.) von besonderer Wichtigkeit, nach ihr

die Himbeere (Rubus ldaeus, Linn.) und die Erdbeere
(Fragaria vesca, Linn.), und endlich in einigen Gegenden

der nordlichen Provinzen des Konigreichs auch die

Wachholderbeere (Juniperus communis, Linn.). Nicht

allein die Haushaltungen der mittlern und huhern Stiinde

versehen sich mil der einen oder andern Beerenart, am
sie frisch oder eingemacht zu verspeisen, sondern auch

einige jener Fruchtarten bilden einen betriichtlichen. Han-

delsartikel vieler Gegenden fur das Ausland. In St. An-

dreasberg am Harz belindet sich ein Kaufmann, vvelcher

von den dortigen Einwohnern jahrlich fiir etwa 500 bis

600 *f" Heidelbeeren und Himbeeren in den letzten Jahren

aufgekauft und den aus denselben ausgepressten Saft in

das Ausland verschickt hat. Im Jahre 1850 sind 50 Oxhoft

solchen Saftes versandt. Eine mindestens gleiche Quan-

titiit ist von den dortigen Einwohnern zu gleichemZwecke

nach Wernigerode und Herzberg geliefert, so dass dem
kleinen Orte von 4000 Einwohnern schon fiir die nach

auswarts gehenden Beeren etwa 1000 bis 1200 ^ zu-

fliessen, wahrend der Verbrauch im Orte selbst ein nicht

viel geringerer sein durfte. In dem Flecken Lauterberg

werden mindestens fur 500 bis 600 •*$ Beeren aller Art

gesammelt und verkauft, ohne die eigene Consumtion

zu rechnen. Von den Bewohnern der kleinen Grenz-

dorfer Lerbach, Lonau u. s. w. wird das Geschiift in

noch grosserem Massstabe betrieben, und sind hier viele

Familien, welche dadurch im Sommer 10 *$ und niehr

verdienen. Der sonst so stille Harzwald nimmt in der

Beerenzeit ein ganz veriindertes Ansehen an; Schaaren

von Weibern und Kindern ziehen aus alien Ortschaften

singend und lustig zu Holze, und es ist eine sehr gerin<*e

I Veranschlagung, wenn der Werth der von ihnen ge-

sammelten Beeren zu 5000 *§ angenommen wird. Die

Staatsforsten im Gottingenschen und Grubenhagenschen,

mit dem Sollinge, enthalten einen verhaltnissmassig glei-

chen Reichthum an Beeren, vielleicht einen grossern,

da sich hier mehr raume Bestande finden, und ist dem-
nach nach Massgabe der Forstfliiche der Ertrag derselben

,iuf 4000 *$ zu veranschlagen. Ahnlich verhalten sich

die Forsten im Furstenthum Calenberg, wonach deren

Ertrag zu 3500 *$ angenommen werden muss. Dass

dieser Anschlag hinter der Wirklichkeit bei weitem
zuruckbleibt, beweist der Deister, von welchem die Hei-

delbeeren fuderweise nach der Stadt Hannover gefahren

werden, und fiir welches Waldgebirge allein der Bee-
renerlos von den dortigen Beobachtern hoher angegeben
wird, als er hier fur das ganze Calenbergische ange-

*) Hier ist vorzugsweise die Bickbeere (Vaccinium
Myrtillus, Linn.) gemeint; der Name Heidelbeere gehort
wol lediglich dem Vaccinium ulisinosum. Linn., an. B. S.
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nommeu ist. Iin Liineburgischen ist der Ertrag der Beeren

hochst bedeutend. Dort kommt audi, namentlich in den

Celleschen Forsten, die Wachholderbeere (Juniperus

communis, Linn.) in Betracht. von welcher ein einziger

bekannter Autkiiufer jahrlieh durchschnittiich 2000

Himten fur 1000*^ aufkauft. Der Ertrag wird dort jahr-

lieh auf mindestens 10,000 *$ angegeben. Viel erheb-

licher ist der \\ erth der gesammelten Kronsbeeren und

der Heidelbeeren. Diese sind in der dortigen Gegend

ein fast unentbehrliches Lebensbediirfniss geworden, und

es giebt wol nicht leicht eine Haushaltmig, in welcher

nicht wenigstens zwei Himten dieser Beeren jahrlieh ver-

braucht, namentlich eingekocht und getrocknet werden.

Viele Haushaltungen bedurien deren t'tinf bis zehn Himten.

Rechnet man fur die 41,000 Haushaltungen im Liineburgi-

chen durchschnittiich nur 1 Himten Beeren, dann werden

dort schon 41,000 Himten verbraucht. Daneben wird

aber noch ein betriichtlicher Handel mit Kronsbeeren

und Heidelbeeren aus dein Liineburgischen und Bremi-

schen nach Hamburg und Bremen betrieben, und wird die

Einfuhr nach jedem dieser Orte, wo man namentlich mit

den Heidelbeeren Weisswein in die gesuchteren Roth-

weine verwandelt, auf wenigstens 10,000 $ angegeben.

Hiernach ist mit Sicherheit anzunehmen, dass im Liine-

burgischen und Bremenschen der Beerenertrag, welcher

in diesen Gegenden eine bedeutende Geldquelle bildet,

mindestens 120.000 *$ betriigt. Es tragen hierzu die

s a mint lichen Forsten mit 617,059 Morgen bei und ist

auf die Staatsforsten zu 341,429 Morgen etwa die Hiilfte

mit 60,000 *f zu rechnen. Der Ertrag ist deshalb dort

verhultnissinassig grosser, als in andern Gegenden, weil

sich die meisten raumen Bestande und Blossen im Liine-

burgischen finden. Aus den iibrigen Landestheilen Han-

novers liegen so genaue Nachrichten nicht vor; wird

der (jedoch ohne Zweifel hohere) Ertrag der Beeren nur

zur Hiilfte so hoch angenommen, als am Harze und im Got-

tingenschen , so ergiebt sich fur die Staatsforsten im

Hildesheimischen, Hoyaschen, Diepholzschen, Osnabriick-

schen und in Ostfriesland mit 113,875 Morgen ein Ertrag

von 1300 *$. Hiernach stellt sich fur die Staatsforsten

die Summe von etwa 73,800 *$ und fiir die iibrigen

Forsten nach demselben Verhultniss die Summe von

etwa 71,200 <$ als jahrlicher Ertrag der Beeren heraus;

fiir das ganze Konigreich die Summe von 145,000 *$.

Von diesem Ertrage darf auf den Werth der Beeren am

Orte, wo sief wachsen, nichts gerechnet werden, da in

den meisten Fallen nur der Arbeitsverdienst vergiitet

wird; dieser erreicht aber die angegebene Summe ohne

alien Zweifel. (Polytechnische Wochenzeitung.)

seiner Reise urn die Welt eine auf Oahu ent-

deckte Rubiaeeen-Gattung dem schon fruher ver-

storbeneu Sohne des Verewigten, dem Professor

der Zoologie Dr. Ar. Fr. Aug. Wiegmann in

Berlin gewidmet, welche tins inch das Andenken

an den Vater erhallcu wird. (Bot. Zeit.)

Zeitung.

Deutschland.

Braunschweig. Am 12. Marz d. J. starb der

Professor Dr. med. A. F. Wiegmann, fruher

Apotheker daselbst, ein eifriger Botaniker, wel-

cher sich durch mehrere Preisschriften, nament-

lich die iiber die Bastarderzeugung der Pflanzen,

bekannt gemacht hat. Meyen hat im 2. Theile ]

Sonntage Eintritt in diese National-Anstalt zu

Leipzig, 18. Mai. Am 2. Mai starb zu Leipzig

in Folge eines Sturzes der Nestor der Moos-

kunde, der pensionirte Professor Dr. Christian

FriedrichSchwaegrichen. Einenausfuhrlirhen

Nekrolog dieses urn die Wissenschafl so hoch

verdicnten Mannes werden wir liefcrn, sobald

wir die nothigen Notizen werden gesammelt

haben.

Frankreich.

"* Paris, 21. Mai, Von Dr. Bolle, der leider

seine Rnckreise nachEuropa hat antreten mussen,

werden Sie nun wol in Hannover niihere Nach-

richten haben, als wir in Paris. Von London

schrieb er den 22. April, dass er holle, in 3

oder 4 Tagen in Berlin zu sein, und dass seine

Gesundheit so ziemlich hergestcllt sei.

* Paris, 21. Mai. In einer der letzten Sitzun-

gen der Academie der Wissenschaften ward

Hrn. Biot's Jubilaumsfeier als Mitglied des In-

stituts festlich begangen. Hr. Jussieu, der dies-

jahrige President, sowie Hr. Arago bezeugten

in gedrangten Worten dem gefeierten Mitgliede

ihre Gluckwunsche und erinnerten an seine so

wichtigen, in diesen 50 Jahren der Wissenschaft

geleisteten Dienste.

Hr. CI os ist als Professor der Botanik an

Hrn. Moquin-Tandons Stelle in Toulouse

ernannt.

Hr. Durieu de Maisonneuve ist als Di-

rector des botanischen Gartens zu Bordeaux

ernannt und wird nachsten Juli daselbst sein

Amt antreten. Die Bearbeitung der algierischen

Flora, die er in dieser jungsten Zeit mit Hrn.

Cosson betrieben, fallt nun Letzterem allein

anheim.

Grossbritannien.

London, 20. Mai. Am 15. Mai wurde der

botanische Garten zu Kew zum ersten Male am

Sonntage eroffnet. Die Zettel, welche dem

Publikum von der beabsichtigten Eroffnung An-

zeige machten, wurden jedoch erst wahrend der

letzten Tage der Woche angeschlagen, da man

sich, wie es heisst, nicht dariiber einig werden

konnte, ob es rathsam sei, dem Volke am
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gestatten, und die Zahl der Besucher war daher

nicht gross. Am folgenden Tage (zweiten Pfingst-

ta sre) ^'ar es dajrejjen urn so voller im Garten:

6000 Menschen wurden eingelassen.

v. Sclilechtendal and Tulasne wurden

am 2. Mai zu correspondirenden Mitgliedern der

Linneschen Gesellschaft ernannt.

Schouw's Work: „Die Erde, die Pflanzen

und der Mensch tf
ist von Arthur Henfrey ins

Englische ubersetzt worden: derselbe hatte frtiher

schon Schleidni's „Die Pilanze, eine Biogra-

phie tt
ubertrairen, und hat jetzt^ine zweite Auf-

lage derselben besorgi

Rricfkasteiu
rilliS. Ihr Wunsch wegen Aufnahme des bewussten Artikels in

• Duhschen Zeitschnften soil erfullt werden. Haben Sie die Giite, uns so
bald als mtiglich Abschriften oder Ausziige der in l-'rankreich erschienenen
Artiki'l liber die Verwandlung tod Aegilops in Weizen zu ubersenden.

Etl I'klcirt . Folgender Auszug ist einem Briefe H. C. Watson's an
B. Seemann entlehnt und betrifft Ihr Sedan aureura. v Sedum aureum",
stgt der Schreiber, ..may be the same with S. Forsterianum , although
I do not feel certain that it is so; the stems are more leafy below their

extremities , and in th«t respect approximate to S. rupestre of English
OUofots while the inflorescence is more that of S. Forsterianum.

Practically I distinguish the living plants of S rupestre and S. Forsterianum,
by the more glaucous hue of the former, somewhat larger size, and the

longer portions of the stem or branches that remain leafy. In S. For-
sterianum the leaves are grassgreen, not glaucous, and usually die away
as the branches slowly elongate; only those near the extremities remain-
ing fresh and living, so that they thus form a sort of spurious rosettes.

But if the branches are elongating rapidly, as when about to flower, the
leaves remain fresh and imbricate some distance down the branches, and
then there is only colour to distinguish it. If Mr. Wirtgen's examples of
& aureum are identical with S. Forsterianum . they must hare been
collected in rapid growth, to explain the leaves imbricated down the
stem. May 8. 1853."

W. Ihr Britf vom 80. Mai nebst Etftlifen hat seinen Bestiramung

—

ort erreicht; urn in Zukunft Druckfehler etc. zu vermeiden, wird Ihnen
die Correctur zukommen, die wir jedoch ohne Zeitverlust zuruckzuschirken
bitten; herzlichen Dank fur die ertheilten Winke.

!• Es ist wahrscheinlich, dass wir unsere Zeitschrift sehr bald auf
aile Zwe der Botanik ausdehnen ; Sie sind nicht der En . welcher
uns auf die daraus entsprinjrenden Vortheile aufmerksam macht.

Venmtwortlicher Redacteur: Willielm E. G. Seemann.

Amtlieher Theil

Bekanntmachungen der K. L.-C. Akademie
der ISaturforscher.

1) Se. Majestat der Konig von Wiir-
temberg hat der Akademie durch den Ad-
juncten, Herrn Ober-Medicinalrath und Professor

In dem Konigl.

Dr. von Jager zu Stuttgart, bei der leberrei-

chung seiner am 21. September 1852 zur zweiten

Sacularfeier zu Wiesbaden gehallenen Festrede

und mit Bezug auf die ihr angeschlossene Bei-

lage von Herrn Dr. Steudcl („Uber naturhisto-

rische Reisen u
etc. Vorrede zu Vol. XXIV.

S. 105 IT.) 220 Gulden als Geschenk tibergeben

lassen
;
wie dieses schon friiher in den Jahren

1828 und 1846 der Fall war.

Kabinets-Schreiben vom 22. April d. J., welches

dieses Konigliche Geschenk begleitete, wird dem-

selben die besondere Bestimmung der „ Unter-

stitlzung wissenschaftlicher Reiseunternehmun-

gen u gegeben. Es ist zu hoifen, dass dieseni

erhabenen Vorgange manche Gunner der Aka-

demie nachfolgen und dadurch dieses nach dem

Vorbilde des ehemaligen Esslinger Reisevereins

wieder in's Leben gerufene Institut bald im

Schoosse der Akademie mit der nothigen I nter-

stutzung zur Wirksamkeit gelangenkonne. Ausser

dem Gewinn, welchen dieses Institut den Samm-

lern und Sammlungen naturhistorischer Gegen-

stfinde verspricht, macht Hr. v. Jager in seinem

Artikel iiber diesen Gegenstand im Schwabischen

Merkur noch besonders darauf aufmerksam, wie

dadurch vielen jiingeren Naturforschern Gele-

genheit verschaffl werde, sich auf Reisen weiter

auszubilden und dadurch die Wissenschaft, wie

die Museen zu bereichern
;

und erbietet sich

zugleich, Beitrage, welche fur den genannten

Zweck ihm tibergeben werden sollten, in Em-
pfang zu nehmen. Die Akademie wird ihrer-

seits die ihr zugewiesenen Obliegenheiten treu-

lich erfiillen, sobald ihr nur die geeigneten

Mittel hierzu geboten sind. Vorlaufig driickt sie

hier den Wunsch und die Bitte aus, dass sich

audi die iibrigen Herren Adjuncle zur Empfang-

nahme von Beitragen, nach dem Beispiel des

Herrn Collegen Jager, erbieten und durch ge-

eignete Adressen an die H.H. Mitglieder und

an das iibrige Publikum, sowohl dieses als die

Akademiker iiber die gegenseitigen An- und

Aussichten orientiren helfen mochten, worauf

dann erst eine von der Akademie ausgehende

Aufforderung bestimmte Schritte zur Zeichnung

von Actien herbeifiihren, auch wohl noch man-
dies andere riithlich Erscheinende einschliessen

konnte. Wir haben zu diesem Ende den oben
angefiihrten SteudePschen „Entwurfu hier noch-
mals vollstandig abdrucken lassen*) und werden

#
) Der SteudeTsche Entwurf folgt in JVS. 13.
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die gegemvartige Mitthcilung in besondern Ab-

driicken an sammtliche Herren Adjuncte ver-

senden.

Breslau, den 4. Mai 1853.

Der President der Akademie.

Dr. Nees von Esenbcck.

2) iibersicht der Einnahme und Ausgabe
bei der

Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie

in &en 3nhren 4851 un& 1852.

\

Einnahme 1851. Thir. sgr. pf.

1) An Zinsen und eingehentlen Kapitalien . 102 20 6

2) Erlos aus den »Verhandlungen u der Aka-

demie 696 — —
3) An Geschenken und Beitriigeu der Mit-

glieder * 25 — —
4) An Vorschussen und Zuscliiissen der Re-

gierung • • 1200 — —
5) Insgemein (Bestand voni Jahre 1850) . . . 288 \ 1

1

Summa der Einnahme . . 2311 22 5

Ausgabe 1*51. Thir. sgr. pf.

1) Fiir Druck und Redaktion der Akta etc.

.

1760 15 —
2) Fur erkaufte Biicher 12 14 —
3) Buchbinderlohn 40 22 1

4) Schreibmaterialien etc 78 17 —
5) Fracht, Porto, Zoll etc 31 22 2

6) Gehalt des Sekretiirs 100

7) Vermischte Ausgaben 11 20 —

Summa der Ausgabe . . . 2035 20 3

Die Einnahme ist 2311 Thir. 22 Sgr. 5 Pf.

Die Ausgabe betragt . . . 2035 n 20 » 3 »

Bleibt ein Bestand von 276 Thir. 2 Sgr. 2 Pf.

Einnahme 1§5£. Thir. sgr. pf.

() An Zinsen und eingehenden Kapitalien . 105 17 —
2) Erlos aus den »Verhandlungen u der Aka-

demie 711 29 6

3) An Geschenken und Beitriigen der Mit-

glieder

4) An Vorschussen und Zuschiissen der Re-

gierung 1200

5) Insgemein (Bestand vom Jahre 1851) . . . 276 2 2

Summa der Einnahme . . . 2293 18 8

Ausgabe 1852. Thir. Sgr. it.

1} Fur Druck und Redaktion der Akta etc.. 1905 24 6

2) Fur erkaufte Bucher 12 6 —
3) Buchbinderlohn 88 15 6

4) Schreibmaterialien etc 121 21 6

5) Fracht, Porto, Zoll etc 51 21 —
6) Gehalt des Sekretiirs 200

7) Vermischte Ausgaben 243 4 1

Summa der Ausgabe . . . 2623 2 7

Die Einnabme ist 2293 Thir. 18 Sgr. 8Pf

Die Ausgabe betragt . . . 2623 n 2 7

Verbleibt an Mehrausgabe 328 Thir. !3Sgf. 11 Pf.

Breslau, den 21. Marz 1853.

Der President der Akademie.

Nees von Esenbeck.

Akademisrlie Miscellen.

Die Akademie macht hiermit den Anfang,

die kleineren Verhandlungen oder kiirzeren Mit-

theilungen zu veroffenllichen , welche in ihren

Kreis fallen und von Worth fiir die Wissenschafl

sind, aber entweder wegen ihres iicringeren

Umfangs zur Einreihung in einen voluminoseii

Band nicht geeignet erscheinen oder
;
was die

Hauptsache dabei ausmacht, ein augcnblicklirhcs

Inleresse auf irgend einen Gebiete der For-

scliung in Ansprueh neiunen, dem sie nicht

ohne Nachlheil liinger, als eben unvermeidlich,

vorcnthalten w'erden konnen.

Bernstein im <kuadersands<ein«

An wie vielen vorgefassten Meinungen leidet nicht

heutiges Tages noch die Naturforschung! Es giebt Natur-

kundige, welche noch imnier fest darauf bestehen, dass

der Bernstein einzig und allein in der Braunkohlen-

formation zu Hause sei, also der Baum, von welchem

derselbe stammt, nur in dieser Periode auf der Erde

existirt habe. Schon vor liingerer Zeit aber hat unser

College, der Herr Professor Glocker, das Vorkommen

des Bernsteins in einer alteren Formation, namlich in

der Quadersandsteinformation nachgewiesen und zwar

im westlichen Theile von xllahren, wo dieses Harz kei-

neswegs als Seltenheit, sondern in reichlicher Menge

in den )Ioorkohlenlagern innerhalb eines langen Striches

des Quadersandsteins an vielen Orten von ihm gefunden

worden ist. Nicht allein in zahllosen kleinen vollkom-

men durchsichtigen Kornern ist dasselbe, besonders bei

Uttigsdorf unweit 3Iiihrisch-Trubau, sowohl der Moor-

kohle selbst als dem sie begleitenden Schieferthon ein-

gemengt, ganz ubereinstimmend mit seinem Vorkommen

in Gronland, sondern es ist selbst. wiewohl viel seltener,

in grosseren kugeligen und knolligen Stucken in den

Kohlenlagern bei Langenlutsch zum Vorschein gekom-

men, wo die Bergleute sich seiner wegen seines aro-

matischen Geruches zum Rauchern bedienten. Im August

1846 hatte Glocker seine Beobachtungen dariiber der

Versammlung der ungarischen Naturforscher in Eperies

mitgetheilt und gezeigt, dass dieser mahrische Bernstein

in alien Eigenschaften mit dem Bernstein der Ostseekiiste

ubereiiistimint. Dieses gilt auch im Wesentlichen von

seiner chemischen Beschaffenheit. E. Meitzen hat den

Uttigsdorfer Bernstein vor Kurzem analysirt und als Be-

standtheile desselben gefunden: 78,612 Kohlenstoff, 9,632

Wasserstoff und 11,756 Sauerstoff, wahrend der Ostsee-

bernstein nach Schrotter's Untersuchung 79,0 Kohlen-

|
stoff, 10,5 Wasserstoff und 10.5 Sauerstoff enthalt. Es



112

ist also mit Grund anzunehmen. class entweder dieselbe

Pinusart, von welcher der Bernstein der Tertiarperiode

stammt. schon in der vorangegangenen Periode der

Kreide und des Quadersandsteins existirt hat, oder dass

in beiden Perioden der Erde zwei verschiedene Pinus-

arten vorhanden waren, welche ein Harz von gleichen

Kigenschat'ten producirten. In ebendeniselben kohle-

fulirenden Schieferthon Mahrens, welcher Bernsteinkorner

enthalt, hat der Prof. Clock er iin J a lire 1832 bei Peters-

dorf unweit Alt-Moletein. wo colossale Massen von Gntn-

sandstein mit Pectiniten auf dem Schieferthon ruhen.

Abdrucke von Zweigen mit Blattern und Fruchten von

einfer neuen Art von Cupressites entdeckt, welcbe

sich darch ihre gedrangt-dachziegelfonnig iiber einander

liegenden deltoidisch-lancettformigen und scharf zuge-

ipitzten Blattchen auszeichnet und daher, da sie von

alien bisher beschriebenen Arten unterschieden ist, von

ihm den IS'amen Cupressites aero phallus erhal-

ten hat.

Der jnesmerisehe Multiplicator.

Wenn eine physikalische wichtige Beobachtung unter

-eltsamen Formen, unklaren Verhaltnissen oder ini Wider-

spruch mit dem Standpuncte des Systems in die Welt

tritt, oder wenn sie sogar zuerst in Kreisen erscheint,

welche die gelehrte Welt zwar fiir geeignet halt, sich

iiber physikalische Spielwerke zu verwundern , nicht

aber fiir berufen, der Wissenschaft in Erkenntniss und

That einen neuen Anstoss zu geben, so ist stets zu be-

furchten, dass gelehrtes Absprechen, leichtsinniges Er-

kliiren der Erscheinungen in tausehender Sicherheit und

iiberhaupt das ganze Gebaren der selbstgeniigsamen Un-

wissenheit. welches stets zuerst sich in das Spiel mischt,

das ahnungsvolle Moment dem schnellen ernsten Auf-

fassen idealer Betrachtung entrucke und im leeren Spiel

der Unterhaltung der Vergessenheit iiberlasse. Wie weit

die Elektrizitatslehre sein wiirde, wenn wir uns hegniigt

halten, nach wie vor Papierpiippchen zwischen versil-

berten Pappscheiben tanzen zu lassen. oder wenn wir

?M erste dt's grosser Entdeckung die erste Kunde
aus der Schenke gewonnen und dabei bios gedacht

batten, dass Hitter und seine Freunde iiber die wesent-

liche Einheit des Magnetismus und der Elektrizitat uns

schon langst durch das fllisslini>en Hirer Experimente

enttauscht hiitten, wollen wir der Akademie der Natur-

forscher nicht vorhalten, sondern nur an dieselbe die

Aufforderung stellen, dass sie, die gewiss in den Er-

scheinungen des unter einer Kette vereinter und ihn

beriihrender Hande sich bewegenden Tisches und ver-

schiedener anderer Dinge mit uns die Wirkung eines

Mesmerischen Condensators oder 3Iultiplicators
oder doch etwas diesem Ahnliches vermuthet hat, —
diese wichtige Offenbarung nicht gleichgiltig an sich

voruber gehen lasse. Sie, deren zahlreiche Mitglieder
iiber die ganze Erde verbreitet sind, die nur dem Geist
der Vernunft zu gehorchen und nur der Wissenschaft
zu dienen hat, ja, der wir nachzuriihmen wagen, dass
sie in ihrem Kreise wahrhaft imissige freie Manner zahle,

ist offenbar berufen, das hervortretende Moment einer
unniittelbar That werdenden verstarkten Wiilenskraft auf
folgende Weise unbefangen in die Hand zu nehmen:

sie erkliire namlich: 1) dass sie von ihren Mitgliedern,

so wie von jedem Andern, der Beobachtungen der hier

angeregten oder einschlagenden Art gemacht oder Yer-

suche dariiber angestellt hat, treue Berichte iiber die-

selben zu empfangen bereit sei und dazu auffordere,

und dass man sich dabei nicht schiimen moge, wenn

auch etwas Wunderliches mit unterzulaufen scheine: Sie

wisse sich damit schon zu befreunden *). 2) Sie erklare

ferner, dass sie diese Berichte treulich sammeln und

dariiber Buch fiihren werde. 3) Sie verspreche, dass

sie monatlich die Ergebnisse ihres Protocolls in iiber-

sichtlicher Anordnung durch die nBonplandia" bekannt

machen , dass sie endlich 4) ihre eigenen Gedanken.

wie sie sich ihr hierbei entwickeln, zwar nicht unter-

driicken, nirgends aber zur Herrschaft kommen oder

gar auf Thatsachen Einfluss iiben lassen wolle, vielmehr

solle demniichst das treue Sammeln von Experimenten

und Thatsachen aus denselben fiir sie das Erste und

dieses ihr heilig sein.

Ware dieses der Akademie der Naturforscher ge-

nehm, so niiige sie unsern Aufruf in der »Bonplandia u

je eher je lieber mit ihrer Beistimmung zur Oellentlich-

keit bringen und einer guten Aufnahme von vielen

Seiten gewiss sein, zumal wenn sie noch dieses hinzu-

setzte : 5) Die Akademie erw artet von jedem Mitthei-

lenden weder einen gelehrten Titei noch ein Doctor-

diplom
?

sondern nur die gewohnliche Ehrlichkeit; das

Gegentheil hat sie ohnehin nicht zu fiirchten, da sie

auf diesem Gebiet so ziemlich iiber der Luge steht.

G) Endlich wird sie auch theoretische Besprechungen

dieser Gegenstiinde in traulicher Kiirze und ohne weites

Ausholen gem annehmen. Die Mittheiltiftg und Fort-

fuhrung derselben aber zuniichst nicht fiir ihre Aufgabe

halten, es sei denn, dass sie darin selbst eine fordersame

Thatsache erblickt. Einige 3Iitglieder der Akademie.

Da Versiiumniss im Verzuge liegt, aus der That

aber kein Schaden erfolgen kann, so stimmt fiir die

Akademie in den vorliegenden Plan und Aufruf ein

Breslau, Der President der Akademie.
den 12. Mai 1853. Dr. Sees von Esenbeck.

*) Die Akademie hat innerhalb der preussischen
Grenze Portofreiheit; fiir das Ausland muss sie zwar
freie Briefsendungen wiinschen, wird sich aber in die-
sem Falle nicht streng daran halten. Auf Verlangen
wird ein einfacher Empfangschein enigegenfolgen.

Biicheranzeige.

Durch alle Buchhandlungen und Antiquare des In-

und Auslandes ist zu beziehen:

lUr3ctd)nift M 25
natur\% issenschaftlieher Merke

des

der

Schletter'sclien Buclihandlung (H.Boas) in Breslau,

enthaltend

den griissten Theil der beriihmten Bibliotkek

des Prasidenten Nees v. Esenl.eck.

Druck von August Grimpe in Hannover.
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Botanisehe Garten.

I.

In einer deutschcn Universitatsstadt lebte vor

nicht gar langer Zeit ein botanischer Gartner,

welcher alljiihrlich ein Mai mit Willdenow's

Enumeratio in der Hand Musterung fiber siimmt-

liche in seinem Garten befindlichenPflanzen hielt.

Alle diejenigen, welche nicht in der Enumeratio

standen
?
wurden sorgfaltig ausgesondert und als

„schadliche Neuerungen" iiber die Gartenmauer

geworfen! So trieb's der gute Mann mehrere

Jahre, bis tfam zu seiner grossen Vervvunderung

diese eigenlhiimliche Purification von seinem zu-

falliff dazu gekommenen Director ernstlich unter-

sagt wurde. Viele Leser dieser Anekdote werden

sich eines Lachelns nicht haben erwehren kon-

Hen, doch nur wenig-en wird dabei eing-efallen

sein, dass es Directoren botanischer Garten giebt,

welche in anderer Weise „schadliche Neuerun-

gen Li von dem ihrer Aufsicht anvertrauten Insti-

tute fern lialten. Fast jede Universitat besitzt

einen botanischen Garten, dessen Geldmittel,

Fliicheninhalt, Zahl der Gewachshauser, Dienst-

personal u. s.w. oft sehr betrachllich sind; nur

wenigen Garten aber lasst sich nachriihmen, dass

die auf ihre Erhaltung alljiihrlich aufgewendeten

Kosten mit dem church sie erzielten wissen-

schaftlichen IVutzen in einem auch nur annahe-

rungsweise richtigen Verhiiltnisse stehen. Die

Directorstelle ist gewohnlich ein sogenannter

Ehrenposten, mit vvelchem kein Diensteinkommen

verbunden ist; man darf sich also kaum daruber

wundern, wenn — seltene Ausnahmen abge-

rechnet — die Directoren ihre amtliche Thatig-

keit auf Fiihrung der allernothigsten Correspon-

denz und Unterzeichnung des alljiihrlich von

dem Gartner zusammengestellten Samenkatalogcs

beschninken. Der Garten selbst befindet sich

in wissenschafllicher Beziehung gewohnlich in

der traurigsten Verwirrung, welche dem Laien

allerdings entgeht, da die vom Unkraute frei-

gehaltenen Beete und die reinlich geharkten

Kieswege ihm ein Bild der Ordnung und hoch-

sten Sorgfalt vorspiegeln; doch auf denStauden-

stiicken
;
auf den Beeten der Annuellen ist die

Unordnung perennirend geworden. In langen

Reihen stehen zahlreiche Reprasentanten der

Gattungen Astragalus, Trifolium, Vicia, Lathyrus,

Orobus, Potentilla, Ranunculus, Cerastium, Dian-

thus, Hieracium, Aster, Centaurea, Plantago, Ar-

meria, Atriplex, Chenopodium und andere arten-

reiche Genera, welche dazu bestimmt zu sein

scheinen den Raum auszufullen. Von Gene-

ration zu Generation werden sie gezogen, und

obschon ihre Nummerholzer verwittert und un-

lesbar geworden, vielleicht auch schon langst

verfault sind, sie grunen und bltihen harmlos

weiter und zahlen mit unter den Pflanzensehatzen

des Gartens, wenn auch nur „als Nullenu . Ein

Gleiches gilt, gewohnlich in noch hoherem Grade,

von den Gestriiuchen und Baumen. Besonders

auffallend ist die Vernachliissigung, welche in

vielen botanischen Garten den in technischer,

landwirthschaftlicher und pharmaceutischer Be-

Pflanzen zu Theil wird;

gewohnlich sind denselben keine besonderen

ziehung wichligen

Quartiere angewiesen und der lernbegierige

Studirende muss die wenigen vorhandenen des-

fallsigen Gewachse miihsam aus einem Wuste



114

ihm unwichtiger Arten heraussuchcn; gar bald

vergcht ihm die Lust an den solchergestalt er-

schvverten botanischen Studien!

h den Gewachshausern sielit es in der Regel

etwas besser aus. Demi da die dort gezogenen

PHauzen einer sorgsamerii Pflege bediirfen und

dem Gartner haufiger durch die Hand gehen,

so wird die bei ihnen einrcissende Unordnung

leichter bemerkt und beseitigt. Doch die Menge

der auch hier unbeachtet oder ganz nutzlos

reffetirenden Gewachse ist bedeutend. Wir liaben

noch nicht gehort, dass der Director eines klei-

neren und armlich dotirten Gartens sich die Miihe

gegeben hatte, eine verstiindige Auswahl der zur

Illustration dor Tenninologie und der Pflanzen-

familien, so wie fur anatomische und physiolo-

gische Zwecke unumgiinglich nothwendigen Ge-

wachse zu Ireftoiirand alles, die Krtifte des In-

stitutes Ubersteigende zu beseiligen. Und doch

wire dieses ebenso nothwendig als nutzlich!

Slatt der video Tausende von unbeachteten

oder falsch benannten Gewachse, welche haufig

die iiberwiegende Masse des Vorhandenen aus-

machen, wiirde es, besonders fiir die kleineren

Garten, viel zweckdienlicher sein, wenn deren

Directoren sich mit einer geringeren Anzahl, aber

besonders charakleristischer Repriisentanten mog-

lichst vieler Pilanzenfamilien, so wie in beson-

deren Abtheilungen auf diejenigen Gewachse

beschranken wollten, welche fiir den Landbau,

die Forstwirthschaft, die Pharmacie und Tech-

nik von Wichtiukeit sind und fiir deren fort-

dauernd richtige Eliquettirung Sorge triigen.

Auch mit geringcn 31itteln waren sie dann im

Standi, fiir die YVissenschaft Erheblichcs zu

leisten. In Bezug auf unrichtige Benennungen

sind aber rnanche botanische Garten seit einer

langen Keihe von Jahren mit Recht so ver-

rufen, dass die von ihnen — artiukeitshalber

alljahrlich bczogenen Samereien von den Vor-

stehern besserer Institute gleich bei ihrer An-
kunft vernichtet werden, um den eigenen Garten

nicht zu verunreinigen ! Die Benennung der

Pfianzen liegt fast in alien botanischen Garten

im Argen. Die Directoren haben gewohnlich

weder Zeit noch Lust
;

sich der nmhsamen und

undankbaren Arbeit der Revision gewissenhaft

zu unterziehen, sie greifen lieber einige wenige,

ihnen als neu oder zweifelhaft erschienene Pfian-

zen auf gutes Gluck heraus, um dieselben am
Schlusse der Samenkataiooe zu beschreiben, ob-

schon es sich komisch genug haufig trifit, dass

sie gerade von diesen keinen Samen zu offeriren

im Stande sind. Ohne im Geringsten diese in

neuerer Zeit allgemein gewordene Sitte tadeln

zu wollen, so darf man doch hiernach weder

die amtliche Thatigkeit des Directors, noch die

Trefflichkeit des Gartens bemessen. DasBeamten-

personal der meisten botanischen Garten besteht

aus dem Director, Gartner und mehreren Ge-

hiilfen; nur selten ist noch ein Assistent ange-

stellt, welchem die Pfliclit fiir die richtige Be-

nennung und Etiquettirung der Pfianzen zu sorgen

obliest. In diesem Falle ist aber dessen Remu-

neralion so fferingfugiff, dass man nur selir un-

bedeutende Anspriiche an seine Thiitigkeit zu

machen berechtigt ist. Uns ist ein botanischer

Garten bekannt, dessen Erhaltung jahrlich viele

Tausend Thaler kostet und in welchem angeb-

lich liber 1G000 Pflanzenarten gezogcn werden,

doch die Anstellung eines Assistenten wurde

nicht allein giinzlich zuriickgewiesen, sondern

selbst die freiwillige unentgeltliche Arbeit eines

jiingeren, keinesweges unbekannten Gelehrten

durch ein von dem Director des Gartens veran-

lasstesMinisterialrescript inhibirt, weil das Direc-

torium sich die Beslimmung und Beschreibung

der Gewachse ausschliesslich vorbehalten habe!

Der Cedron.*)

Der Cedron (Simaba Cedron, Planch.) war

hochst wahrscheinlich seit undenkbaren Zeiten

den Eingebornen Neu-Granada's bekannt ; schon

friih gelangte er zur Kenntniss der Europiier,

und ward zuerst in der „Geschichte der Buc-

caniere", einem Werke, welches 1699 in Lon-

don erschien, erwahnt. Der Gebrauch des Cedron

als Gegenmittel fiir die Folgen von Schlangen-

bissen, so wie der Fundort desselben

Insel Coyba an der Kiiste von Veraguas

die

sind

darinnen mit Bestimmtheit angegeben; die Auto-

rilat, auf welche jene Angaben sich sliitzen,

ob die der Eingebornen oder der Seerauber,

ist jedoch mit Stillschweigen ubergangen. Sollten

die Buccaniere als Autoritiit dastehen, so miissten

dieselben ohne Zweifel bei ihren Raubfahrten

auf dem Flusse Magdalena mit dem Cedron ver-

traut geworden sein; denn bis unlangst war das

Vorkommen desselben auf der Landenge von

Panama unbekannt und die Samen wurden immer

von Cartagena aus eingefuhrt. Einer Mittheilung

) Dieser Aufsatz erscheint gleichzeitig im Londoner

Phytologist.
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Dr. Cespedes*) zufoige scheint sclion Mutis mit

dem Cedron bekannt gewcsen zu sein und hatte

hochst wahrscheinlich audi daruber geschrieben;

aber da die meisten seiner Werke auf Befelil

der Spanischen Regierung unter dem Vorwande

verbrannt wurden, dass Creolen keine Gelehr-

samkeit zuslande, so sind seine Berichle uns

nicht iiberliefert worden. Es war jedoch zu

envarten, dass eine Pflanze, welche solche wohl-

thatige Eisrenschaften besass und deren so oft
•

Envahnung gcschah, sowohl in den Uberlie-

ierungen, als audi der Geschiehte ihres Hei-

malhlanilcs, nicht der Vergessenheit anheim fallen

wflrde. Im Jahre 1843 sandte die Reffierung

von Neu-Granada eine Commission; aus Arzten

und Studenten bestehend und von Dr» Cespedes,

Professor der Botanik an der Universitat Bogota,

begleitel, ab, urn zu erforschen, was fiir eine

Pilanze den Cedron liefere, auf welchem Stand-

orte sie wiiehse und in welchen Quanlitaten die

Samen dcrselben zu erhalten seien. Die Com-

mission scheint sich fiber den Gegenstand so

giinstig ausgesprochen zu haben, dass der Cedron

sehr bald in den Pharmacopoen Neu-Granada's

aufgenommen wurde und gegenwartig in alien

Apotlieken jener Republik zu haben ist. Die

Commission hatte jedoch jene Fragen nicht

botanisch gelost, man kann aber sagen
7

dass

sie viel dazti beigetragen; denn als Herr

William Pur die, ehemaliger Sammler fiir den

Konigl. Botanischen Garten in Kew, in Bogota

war, lenkte Dr. Cespedes seine Aufmerksam-

keif auf die besagte Pflanze, versah ihn ebenfalls

mit einer zicmlich richtigen Abbildung derselben

und beschrieb ihm den genauen Standort jener

beruhmten Drogue. Herr Pur die machte von

diesen Winken den besten Gebrauch und begab

sich im Jahre 1846 an die Ufer des Magdalena.

Nachdem er aber imDorfeNari, einem derStand-

orte der Pflanze, angekommen war, fand er,

dass die Einwohner schon ihren Vorrath von

Cedron bei Seite gelest hatten und sich wei-

gerten
;
ihm mehr als einige Samen zu zeigen,

s sei denn, dass er eine Anzahl einkaufen

wurde, welches er jedoch nicht Willens war

zu thun, da alle, welche ihm zu Gesicht kamen,

die Keimkraft verloren hatten. Die Leute sasjten
v_/

#
) G on dot hat nach diesem vor etwa 4 Jahren

verstorbenen Gelehrten die Ochnaceen-Gattung >?Cespe-

desia" genannt, von der wir gegenwartig drei Arten:

C. Bonplandi. Goud., C. spathulata. Planch, und C. ma-

crophylla, Seem, kennen.

ihm ferner, dass es wrgebliche Miihe sei, nach

Friichlen zu suchen, da alio Biiume sclion ge-

pliindcrl seien. Herr Fur die liess sich durch jene

Redercien nicht abschrecken. Er ling an, den

Wald nach alien liichtungen hin zu durchforschen

und gelangte nach dreitiigigen Anstrengungen

in den Besitz von ungefahr 30 reifen Frflchten und

vollkommenen Blattern und Blumen des Bauines.

Einige Sainenkorner warden in einen Wardian-

kasten gesiiet und zusammen mit den getrock-

neten Exemplaren dem botanischen Garten zu

Kew (ibersandt, woselbst die ersteren bald junge

Pflanzen wurden und von da aus an die verschie-

denen botanischen und Handelsgarten vertlieilt

wurden; wahrend die letzteren von Dr. Plan—

chon in seiner Abhandlung (iber Simarubaccru

(Hooker's Journal of Botany Vol. VI. pag. 5GG)

unter dem Namen Simaba Cedron kurz beschrie-

ben wurden. Man hat Versuclie gemacht, Hcrrn

William Purdie die Ehre als ersten Entdecker

des Cedron zu entreissen und sie auf Dr. Luigi

Rotellini zu iibertragm. Solche Versuche

werden jedoch stets vergeblich sein. Es ist

wahr, dass Dr. Rotellini in einem Berichte,

betitelt „Observazioni terapeutiche sopra alcuni

Prodotti Vegetali della >uova Granada", gedruckt

in den „Annali Medico -Chirurgici del Dottor

Telemaco Metaxo" (Anno VII. vol. XII. pag. 281),

die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt dem Ce-

dron zuwandte; aber der Doctor hatte niemals

den Baum selbst gesehen, zog die Pflanze zu

den Apocyneen und vermischte seinen Bericht

mit verschiedenen Fabeln und Unrichtigkeiten,

welche vom Horensagen der Eingebornen her-

riihrten; wahrend Herr Purdie nicht nur den

Baum auf seinem natiiiiichen Standorte besuchte,

sondern audi einen klaren Bericht iiber die Eigen-

schaften und Wirkungen desselben gab. und Exem-

plare sammelte, die Botaniker in den Stand setz-

ten, der Pflanze eine richtige Stelle im naturlichen

Systeme anzuweisen.

Man hatte bisher geglaubt, der Cedron sei

nur an den I fern des Magdalen zu linden; aber

im Jahre 1 845 wurde er von einem Panamenier

in Darien entdeckt und ich selbst fand den Baum

im Jahre 1847, 48 und 49 in verschiedenen

Theilen von Darien, Veraguas und Panama. *)

*) Ich wurde zuerst mit dem Cedron in Jamaica

im September 1846 bekannt; Purdie kam damals ge-

rade von seiner grossen Reise zuriick und zeigte mir

sowohl die Blatter und Blumen, als audi die Fruchte

des Baumes B. Seemann.

^
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Die Evemplare, welche ich sammelte und die-

jenigen, welcho schon fruher von Herrn Purdie

eingesandt wurden, setzten Sir William J.

Hooker in den Stand, eine vollstandige Be-

sehreilmng der Pllanze im December lb50 zu

veroll'entlichen und mit einer ausgezeichneten

Abbildung auszustatten, welche von der kitnst-

lerischon Hand des Herrn William Fitch ver-

fertiirt. Um die Geschichte des Cedron voil-

standi? zu machen, muss nothwendiger Weise

uoch hinzugefiigt warden, dass am 7. April 1851

bei einer Sitzung der Parker Akadcmie der

Wissenschaften angrzeigt wurde, Herrn Lecoy
sei es geluugen, den wirkendeu Grundstoff

(Cedrin), auf welchen die therapeutischen Eigen-

srhafteii des Cedron beruhen, auszuscheiden.

So waren gerade 150 Jahre verllossen, seit der

Cedron zuerst bekannt wurde, ehe ein ciniger-

massen geniigender Bericht iiber den Baum und

seine Eigensdiaften geliefert werden konnle.

Der Cedron scheint auf die Republik Neu-

reifen Frucht ausgebildet; die ubrigen schlagen

fehl. Die Frucht, welche von der Grosse ernes

Schwancn-Eies ist, sieht wie eine unreife Pfir-

sich aus und ist mit kurzen Haaren bedeckt.

Jede Frucht (Drupa) enthalt ein Samenkorn (den

Cedron, welcher im Handel vorkommt), welches

leicht sich in zwei grosse Cotyledonen trennt,

die wie geschalte Mandeln aussehen, aber grosser

und planoconvex sind.

Jeder Theil des Cedron, vorziiglich aber der

Same, besitzt einen sehr bitteren Geschmack.

Dieser Eigenschaft halber ist er viel und mit
• +

allgemeinem Erfolge von den Arztcn j\eu-Gra-

nada's bei Wechselliebern angewendet — in einem

Lande, wo Wilder, wo Quina-Biiume zahlreich

sind. Der Hauptruf des Cedron berulit jeiioch

darauf, dass er als ein wirksames Mittel gegen

die Bisse von Schlangen, Scorpionen, Tausend-

fussen und anderer giftiger Thiere betrachtet

wird. Die Bewohner des Landes, in welchem

er wiichst, schatzen ilin so sehr, dass sie oft

Granada beschrankt zu sein, wo er sich worn I einen halben bis zu 2 Gulden fur ein einziges

5. und 10. Breiten&rude und dem 75. und 83.

Langengrade (Greenwich) hinzieht. Er findet sich

gewohntich an den Random der Walder, an den

Ufern der Fliisse und an der Seekiiste, wachst

aber nie unler anderen Baumen, und obgleich er

zuweilcn kleine Dickichle bildet, macht er doch

nie ausdehnende Waldungen aus und muss als

eine seltene Pllanze betrachtet werden. Der

Baum erreicht eine Hohe von 15 Fuss; der

Stamm, wenn ungefahr 12 Fuss hoch, erzeugt

eine endstandige Rispe, welche ihn am Hiiher-

waehsen verhindert und zwingt, Seitemiste zu

bilden, welche ebenfalls ihre Endrispe und

danu Zweige treiben. Diese Art und Weise
des Wachsthums bewirkt, dass der Baum wie

besdmitten aussieht, ahnlich einer Salix ca-

pitata oder vielleicht mehr noch einem aus-

gewachsenen Cycas circinalis, und kann daher

eine vergrosserte Dolde genaunt werden. Der
Durchmesser des Stammes uberschreitet selten

6 Zoll. Die gefiederten Blatter sind glalt, 2 bis

3 Fuss lang und haben gewohnlich mehr als

20 Blattehen. Die Rispe (nicht Traube) ist oft

3 bis &| Fuss lang; die Bluthen haben unge-
fahr einen Zoll im Durchmesser; die Blumen-
krone ist ausserhalb mit braunlichen Haaren
bekleidet, innerhalb kahl und von griinlicher

Farbe. Die Staubgefasse belaufen sich auf zehn
und die Ovarien auf fuof; jedoch wird in den
meisten Fallen von den letzteren nur eins zur

Samenkorn bezahlen und es gibt wol Niemand

in Neil-Granada oder den angranzenden Staaten,

welcher nicht ein Stuck (Cotyledon) des Cedron

in seinem Besitze hiitte; die armeren Classen

tragen es gewohnlich an einem Bindfaden be-

festigt um ihren Hals; die reicheren fiihren es

in ihren Geldbeuteln oder Cigarren- Etuis bei

sich. Wenn jemand gebissen ist, wird eine

Losung des Cedron in Wasser auf die Wunde
gelegt und ungefahr 2 Gran mit Branntwein

vermischt oder audi mit Wasser als Trank ein-

gegeben, und man glaubt allgemein, dass dieses

Mittel das Gift der gefahrlieh>ten Reptilien und

anderer Thiere unwirksam macht.

Nichts mehr scheint vom Cedron bekannt zu

sein. Ob er in alien Klimaten und gegen die

Bisse aller giftigen Thiere sich als ein wirksames

Mittel beweisen wird ; ob er sich vielleicht wirk-

samer als Quinin bei Fieberfailen darlhun wird,

ist bis jetzt unmoglich zu bestimmen. Eins jedoch

ist sicher — der Cedron, wenn nicht durch kiinst-

liche Mittel vermehrt, wird slets eine seltene

Waare bleiben und dem zufolge zu kostspielig

sein, um allgemein angewandt zu werden oder

an die Stelle von Droguen zu treten, welche

freiwillig von der Natur in griisserer Menge er-

zeugt werden und zu viel billiireren Preisen zu

erhalten sind. Berthold Seemann.
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Pflcmzensaminlunfien.&

Flora Galliae et Germaniae exsiccata par C.

Billot, Professeur k Haguenau. 10. und 11. Cen-

turie. Bei clem Verfasser, bei H. Buchinger in

Strassburg uud bei H. L Kralik, 15 Avenue

Marbeuf in Paris.

Bei Gelegenhcit dieser zwei neuen, von den

Hcrausgeber seinen Mitarbeitern und Abnehmcrn

iiberschickten Centurien getrockneter Pflanzen

mogen einige Worte flber Zweck und Werth

dieser Sammlung und ein Riickblick auf die

vorhenjohenden Centurien bier Platz findcn. Im

Jabre 1S4(> gab Herr Billot seine erste Cen-

time heraus. Bei dieser, sowie bei den zwei

folgenden, scliieu er nur den Zweck zu haben,

ein Supplement zu den Schull/Zschen Centurien

zu liefern, welcbe die minder interessanten

und allgemeiner verbreiteten Pflanzen aufneh-

men solltc. Doch schon bei der dritten er-

scbienen hochst seltene Pflanzen und von Jahr

zu Jahr gewann die Sammlung durch die Neu-

lieit oder Seltenheit der veroffentlichten Pflanzen

an Interesse, so dass bis zu der jetzt heraus-

gegebenen 11. Centurie, selbst mit Ausschluss der

verschiedenen, erst seit kurzer Zeit aufgestell-

ten Arten, gegen 150 Pflanzen sich vorfinden,

die gegenseitig entweder in Deutschland oder

in Frankreich fehlen. Dies mag den Zweck

dieser Sammlung herausstellen und als Beleg

dienen, dass drei Viertel jeder Centurie zu den

seltnern Pflanzen gerechnet werden diirfen. Von

der rasllosen Thatigkeit und den ausgedehnten

Verbindungen des Herrn Billot's steht zu er-

warten, dass er forttahren wird, jedes Jabr zwei

Centurien erscheineu zu lassen und binnen eini-

ffen Jahren Deutschlands und Frankreicbs Flora

vollstandig herausgegeben baben wird.

t Um den Werth der Sammlung herauszu-

slellen, lassen wir eine Aufzahlung der neueren

oder seltnern Arten folgen:

Clematis cirrhosa; Anemone vernalis; Ranunculus

Thora; R. Gouani; Eranthis hyemalis; Hypecoum pen-

dulum: H. grandiflorum Bth.; Fumaria Kralikii Jord.;

Cardamine trifoiia; Erysimum crepidifolium Rchb. i

Subularia aquatica; Thlaspi vogesiacum Jord; T.

sylvestre Jord; T. arenarium Jord.; Iberis Boppar-

diensis Jord.; I. Durandii Lorey.; I. Yiolleti Jord.;

I. polita Jord.; I. spathulata Berg-.; I. Timeroyii

Jord.; I. Forestierii Jord.; Raphanus Landra; Helian-

themum lavandulaefolium; Fumana procumbens G. G.

;

F. Spachii G. G. ; Viola Timbalii Jord. ; Astrocarpus

Clusii Gay; Dianthus saxicola Jord.; Saponaria cae-

spitosa; Silene portensis; S. ciliata; Jloehringia da-

syphylla; M. diversifolia ; Stellaria crassifolia: Geranium

cinereum; Erodium commixtum Jord.; E. tolosanum

Jord.; E. ManescaNii Coss. ; E. macradenum Merit:

Anagyris foetida : Sarothamnus arboreus Webb; Cytisus

triflorus; Adenorarpus graudiQorus Ber --.; A. compli-

catus Gay; Anthyllis Barba-Jovis; Medicago Timeroyii:

Trifolium thymiflorum; T. Tbalii; lledysarum capita-

turn i Vicia argentea; V. pyrenaica; Rubus serpens

G. G.; R. Mougeoti Bill.; R. nemorosus Hayne:

K. Wablbergii Arrh. ; R. Lejeunii W. et N.; R.

Sprengelii W.; R. tomentosus Borckh.; R. rhamni-

folius W, et N.; R. affinis W- et N.; Potentilla

pyrenaica; P. nivalis; Tamarix anglica Webb; Her-

niaria latifolia; Sempervivmn Boutignyanum Bill, et

Gr. ; Zahlbrucknera paradoxa; Plychotis Timbali Jord.;

Eryngium Bourgati; Cnidium venosum; Galium ruricolum

Jord.; G. Timeroyi Jord.; G. commixtum Jord.; Vale-

riana elongata; Knautia Timeroyi Jord.; Bidens birta

Jord.; Helichrysiim frigidum; Nanantuea perpusilla;

Senecio crassifolius; S. flosculosus Jord.; S. Tourne-

Zeitting.

Deutschland.

Hannover, 27. Mai. Am heutigen Tage fand

in der Sophienstrasse die Feier der Grundstein-

legung des Museums fur Kunst und Wissenschafl

statt. Der Enlwurf des Gebiiudes ist vom Bau-

meister Haase, und burgt uns der Name des-

selben fur die zweckmas>ige Einrichtung sowie

fur Schonheit und Eleganz des Neubaues. Die

Deckung der Kosten geschieht durch Actien-

zeichnunff von

$

$. ein Geschenk des

fortii; Jurinaea cyanoMet; Centaurea microptihm G. G.;

CL Debeauxii 6. 6. ; C. neinoralis Jord.; C plingia; C.

Lugdunensis Jord.: Ledum palustre; Bamondia pyrenaica;

Linaria praetermissa ; L. triplnlla; Euphrasia divergent

Jord.; B. Jaubertiaua Bor. ; E. chrysaniba Bor.; E.

lanceolata; Lavandula stoechas; Lamium flexiinsum Ten.;

Galeopsis pyrenaira BartL; Teucriumfruticans; T. marum.

T.pyrenaicum; Vitex Agnuscastus; Stachys lychnidilolia;

S. Dodartii; S.virgata; S. bellidifolia; Polycnenuim major

Al. Br. ; Mercurialis tomentosa; Urtica membranacea;

Vallisneria spiralis; Ruppia rostellata; Orchis Tenoreana

Guss.; Corallorhiza innata; Fritillaria pyrenaea; Lilium

pyrenaicum; Scirpus mucronatus; S. triqueter; S. Rothii

Hoppe; S. exserens Rchb.; S. Michelianus; Carex

chordorrhiza; C. strigosa; C. ligerica; Andropogon di-

stachyus; Spartina stricta; Phragmites gigantea Gay;

Lamarckia aurea> Psilurus nardoides; Chara Baueri

Al. Br.; Pilularia minuta; Isoetes lacustris; I. histrix:

Grammitis leptophylla; Notholaena marantae.

Schlecht getrocknete und unvollstandige Pflan-

zen werden strcng ausgescblossen. Der Preis

jeder Centurie ist 10 Francs, soil aber
?
wie wir

biiren, nachstens auf 15 Francs erhobt werden.

4 durch das Ministerial und durch
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ein unter sehr gunstigen Bedingungen geliehenes

Capital von 15000 *$ (lurch den Magistrat. —
Mit freudiger Ifoffnung begriissen wir diesen

Fortschritt unserer Vaterstadt.

Diisseldorf, 10. Juni. Fiirst Salm-Dyek
lasst gegonwfirtig den sechsten Band seiner

„Monographie der GattungenMesembryanthemuin

und Aloe" drucken, welcher dieses Prachtwerk

beschliessen wird.

Frankreich.

* Paris, 5. Juni. Herrn de Jussieu's Ge-

sundheit flosste schon seit einiger Zeit seinen

Freunden und Schulern ernstliche Besorgnisse

ein. Er schien jedoch dies Friihjahr sich besser

zu befinden und lag mit steter Emsigkeit seinem

Amte als diesjahriger President der Akademie

tier Wissenschaften ob; auch hatte er mit dem
Sommer- Semester seine Vorlesungen an der

Sorboune, sowie auch die gcwohnlichen botani-

schen Ausfluge in die Umgegend von Paris be-

gonncn. Doch zu bald fiihlte er, dass ihm sein

zerriitteter Gesundheitszustand nieht gestatte,

diese Arbeiten fortzusetzen, und dass er unter

steter iirztlicher Pflege nur sich und seiner Ge-

sundheit leben miisse. Herr Duchartre er-

setzt ihn an der Sorbonne und Herr Wedell*)
leitet die botanischen Ausfluge. Herr de Jus-
si eu hat sich nach Bellevue begeben, und wir

hoffen und wiinschen innigst, dass sein, uns

und der Wissenschaft so theures Leben erhalten

werde.

Grossbritannien.

London. Am 24. Mai, dem Geburtstage des

orossen schwedischen Naturforschers, feierte die

Linnesche Gesellschaft ihr Stiftungsfest. Urn

1 Uhr Nachmittags versammelten sich die Mit-

glieder in dem Hause der Gesellschaft in Soho
Square. Nachdem verschiedene Berichte iiber

den finanzicllen Zustand etc. verlesen waren, er-

hob sich Dr. Robert Brown, der Prasident,

und theilte der Versammlung mit, dass er sich

gezwungen sehe, sein Amt wegen vorgeruckten
Alters und der daraus erwachsenden Schwiichen
nieder zu legen, und dass er als seinen Nach-

*) Hr. Wed dell hatte gemeinschaftiich mit den
Herren Cos son und Germain die Bearbeitung der
Pariser Flora begonnen, deren Fortsetzung eraber seinen
Freunden und Mitarbeitern iiberliess, urn unter Hrn. de
Caste lnau's Leitung an der naturwissenschaftlichen
Exploration Brasiiiens Theil zu nehmen. Seitdem hat
er ein Bruchsttick der Erbeutungen dieser Reise, die
Monographie der Cinchonen, veroffentlicht.

folger Herrn Thomas Bell, Professor der Zoo-

logie an der Londoner Universitat, vorschlage.

Dr. Wallich ergriff darauf das Wort und dankte

im Namen der Gesellschaft Robert Brown fiir

die wiirdige Weise, in welcher er sein Amt ver-

waltet und druckte zugleich das Bedauern aus

uber den Verlust eines Vorsitzenden, auf den

die Linne'sche Societiit mit Recht stolz ge-

wesen sei und dessen Ernennung zum Prasi-

denten die botanische Gesellschaft zu Regens-

burg als eine der grossten Ereignisse in der

Wissenschaft bezeichnet habe ; er hob ferner die

grossen Verdienste Robert Brown's als Ge-
lehrter hervor und verwies darauf, dass derselbe

fast ein halbes Jahrhundert mit der Linne'schen

Societat verbunden gewesen sei. Seine Rede

wurde mit grossem Beifalle aufgenommen. Herr

Boott, der sich hierauf erhob, zollte den seltenen

Tugenden R. Brown's als Mann Anerkennung;

machte auf seinen streng rechtschairenen Wandel
und auf seine Gleichgultigkeit gegen Rangunter-

schiede aufmerksam und bezeichnete ihn als einen

Menschen, der Jedem als Muster dienen konne.

R. Brown, der urn der Gesellschaft zu danken

sich an die Versammelten wandte, war ganz

uberwaltigt von seinen Gefuhlen und einige Mi-

nuten unfahig, einige Worte hervorzubringen.

Es schien, als ob die ganze Yergangenheit seines

thatenreichen Lebens nochmals an ihm vorbei

ging. Die ehrerbietige Stille, die herrschte und

die Erwartungen, die alle Anwesenden hegten,

machten den Augenblick sehr ergreifend. R.

Brown's Stimme ist sehr schwach, und kaum
horbar sprach er die Dankesworte und sein

Abtreten von der Prasidentschaft aus. Wahrend
man zum Ballotement schritt, verlass Hr. Bennett,

der Secretair, die Nekrologe der seit der letzten

Feier des Stiftungstages verstorbenen Mitglieder.

Hierauf wurde das Ergebniss der Wahlzettel be-

kannt gemacht, woraus es sich ergab, dass Tho-
mas Bell zum Priisidenten, W. Yarrell zum
Rechnungsfuhrer, J. J. Bennett und R. Taylor
zn Secretairen und F. Boott, W. J. Burchell,

W. Spence, F.

Ausschuss-Mitgliedern erwahlt worden. Die

Sitzung wurde dann .geschlossen. Urn 6 Uhr
Abends versammelten sich jedoch die Mitglieder

in der Freimaurerhalle (Freemasons Tavern, Great

Queen Street) zum allgemeinenFestessen. Der
Prasident ernannte bei dieser Gelegenheit, dem
Gebrauche gemass, die vier Vice-Prasidenten,

zwei Zoologen (Spence und Yarrell) und zwei

Walker und R. Wight zu
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Botaniker (Wallich und R.Brown). Mehrere Re-

den wurden gehalten und verschiedene Gesund-

heiten ausgebracht. Unter den Anwesenden bei

dem Stiftungsfeste bemerkten wir Forbes,

Bentham, Newmand, Burchell, J. D. Hooker,

Miers, Bennett, Seem ami, Boot t, Lank ester,

Wallich, Thomson, R. Brown, S pence,

Yarrell, Alexander, Yates, Churchill-

Babington, Van Voorst, Law, Cuming,

Wight u. s. w.

10. Juni. Dr. Harvey hat den zweiten

Theil seines groSsen phycologischen Werkes,

„Nereis Boreali-Americana", welches er fiir die

Smithsonian Institution in Washington schreibt,

veroffentlicht; es sind darin die Rhodospermen

Nord-Amerika's abgehandelt.

Wir vernchmen aus sicherer Quelle, dass

Herrn von VVarszewiez, der sich gegenwartig

wieder in Central-Amerika befmdet, die Inspector-

stelle des botanischen Gartens zu Krakau ange-

boten worden ist. Ob Herr von Warszewiez
aber diese Stelle annehmen wird, ist zweifelhaft,

da ihm seine hiesigen Freunde gerathen haben,

seine Reisen in Amerika fortzusetzen.

Briefkasten. *

An MlSere COITespOndenten. Die ungewohnliebe Lange dea

diesmaligen akademiscben Theiles zwingt uns, mchre der fur diese Rum-
mer bestimmten Arlikel zuriickzulegen.

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.

Bekamtmackungen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscker.

Finanzielle Angelegenheiten.

Das Koniglich Preussische Hohe Ministerhim

hat von der schon am 25. Februar d. J- be-

schlossenen Gewahrung der bisherigen Zusehlisse

von 1200 Thalern zur Herausgabe der Nova

Acta fiir das Jahr 1853 nach dem Schlusse der

Kammerverhandluiiffen iiber den Finanzetat dem

Presidium die amlliclie Anzeine zukommen lasson.

Bei der Prufung der akademisclicn Rech-

niiugen fiir die Jahre 1851 und 1S52 vor der

geheimen Calculatur des Ministerii und der nach

derselhen erfolgten Deeliarge wurde der im Ab-

schlusse fiir 1852 berechnete Vorschuss von

328 Thlrn. 13 Sgr. 11 Pf. auf 329 Thlr. 13 Sgr.

11 Pf. festgestellt.

Entwurf der Statuten

einer von der K. L.-C. Akademie der Natur-

forscher zu griindenden Bank zur Beforderung

der Naturgeschichte.

§. 1. Zweck der Bank-Gesellschaft.

Dieser ist: Vereinigung von Beforderern, Gonnern

und Freunden der Naturgeschichte zur Griindung eines

Fonds, aus welchem die Kosten von Reisen und andern Ver-

anstaltungen bestritten werden, vermittelst welcher 1) die

Kenntniss der Natur iiberhaupt in ihrem ganzen Umlange

erweitert; 2) die Verbreitung des Sinns fiir das Studium

der Naturgeschichte allgemeiner gemacht; 3) die durch

die Kenntniss der Natur auf die menschliche Gesellschaft

zuruckfallenden Vortheile und Annehmlichkeiten des

Lebens in okonomischer, technischer, arztlicher und

asthetischer Beziehung erhoht; 4) die Naturgegenstiinde

selbst iurNaturalien-Saminlungen, insbesondre fiir Mono-

graphen einzelner Zweige und fiir alle Liebhaber der

verschiedenen Naturproducte zuganglicher gemacht, und

in gehoriger Menge und in instructiven Exemplaren mit

moglichst niiissigen Kosten angeschafft werden, und end-

lich 5) die Ausbildung jiingerer fahiger Naturforscher

zu hohern und unifassenden Kenntnissen auf Reisen er-

leichtert werden kann.

§. 2. Bildung des nothigen Bank-Fonds.

Alle Mitglieder der Akademie, alle Gesellschaften

fiir naturhistorische Zwecke, alle Directionen von offent-

lichen Sammlungen, so wie alle hohen und vielvermo- !

genden Gonner und Freunde der Naturgeschichte des

In- und Auslandes werden durch ein von der Akademie

auszugebendes Programm und in ihrem Namen einge-

laden, der unter ihrer besondern Obhut stehenden Ge-

sellschalts-Abtheilung des „allgemeinen naturhistorischen

Reise -Vereins" beizutreten. Der Fond wird gebildet:

a. durch Kapital-Beitrage; b. durch jahrliche Beitrage;

c. durch freiwillige, unbestimmte, der Gesellschaft zur

Erreichung ihrer Zwecke ubergebene Beitrage. — Nach

diesen verschiedenen Beitragen erhalt man verschiedene

Klassen von Mitgliedern, mimlich: a. Kapital-Actionaire,

jjordentliche Mitglieder"; b. Jahres-Actionaire, »ausser-

ordentliche Mitglieder"; c. nEhrenmitglieder".

§. 3. Rechte und Pflichten der Mitglieder des Vereins.

Die ordentlichen und ausserordentlichen

Mitglieder des Vereins haben an alien statutenmassigen

Rechten und Vortheilen Antheil, sind dagegen den Sta-

tuten des Vereins unbedingt verpflichtet. Die Kenntniss

davon erhalt man durch ein gedrucktes Exemplar der
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I erlassung des Vereins. Die siimmtlichen Mitglieder

luiltea es fiir ihre Pllicht, nacli ilireii Verhiillnissen and

Kraften dazu beizutragen, das Wohl, den Bestand und

die Enveiterung des Vereins zu befordern und ihm

namentlich Meivermogende, seine Zwecke krfftig befor-

dernde 3Iitti lieder zu gewinuen und auf jede Gelegen-

heit auiinerksam zu machen, welehe derselbe zur Be-

lorderung seiner Zwecke benutzen kanu. Dagegen wird

der Verein innerhalb der Grenzen seiner organischen

Bestiniinungen den — namentlich auch auf specielle

Zweige der Wissenschaft sich beziehenden — Wiinschen

eines jeden Mitgliedes entgegen zu konnuen, sich zur

angelegentlichen Sorge machen. Elirenmitgliedern
konnen (lurch den Beschluss der (.. -ellschaft auch die

Kechte der ordentliehen Mitglieder ertheilt werden. Jeder

wird Eine
einfache Jahres -Actie betragt 15 Fl. (8 Thlr. 4 Ggr.}:
es stent aber frei. deren zwei mit 30 Fl. oder drei mit

Kapital- Actionair schiesst derGesellschal't zurErreichung

ihrer Zwecke ein Kapital voa wenigstens 200 Flor.

114 Tlialern 8 Ggr.) vur, als den Betrag einer einfachen

Kapital-Actie. Ein solches dem Vereine anvertrautes
(

Kapital kanu BUT am Ernie einer Redlinings - Periode

(§. 111. 2.) und nach vorangegangener halbjahrigen Auf-
kiindigung zuriickgefordert werden. Hat die Gesellsehaft

Gewmn oder Verlust, so erludt oder leidet der Actionair

-einen verhaltiiissinassigeii Antheil ($ 7). Der Actionair

erhiilt an Interessen 5 Procent aus seinem Kapital. Er
kanu jedoch die Zinsen nicht in baarem Gelde ver-

langen, sondeni nur im Werthe von gesammelten Na-
turalien. welehe ihm in den von der Direction bestimmten

Preisen angerechnet werden. Heichen diese Interessen

zur Befriedigung seiner Wiinsche am Antheile der Aus-
bente nicht zu. so steht es ihm frei, mit einigen Jahres-

Actien noch beizutreten, und er hat hiebei die Kechte
der busserordentlichen Mitglieder.

1) Der Kapital -Actionair hat das Recht, bei alien

Be inunungen liber das Interesse des Vereins, welehe
durch Stimmenmehrheit entschieden werden, seine Stimme
abzugeben. wobei der Besitz von einer, zwei, drei Actien
lur eine entsprechende Anzahl Stimmen gezahlt wird.

Jedoch kanu ein Actionair, wenngleich mit einer unbe-
-chrankten Anzahl ion Actien sich betheiligen, dock
nicht mehr als 10 Stimmen in sich vereinigen. Solche
GegensUinde sind namentlich: a. Etwa zweckmassig
scheinende Anderungen in der Verfassung und in den
Gesetzen des Vereins, welehe jedoch nicht durch die

einfache Majoritat, sondern nur durch £ der Stimmen

|

beschlo^en werden konnen. b. Die Wahl der zu be-
reisenden Gegenden und die Art der Ausfuhrung der
Keiseti. wobei die Stimmenmehrheit entscheidet. Uber
die zu bereUenden Gegenden miissen von der Direction
Vorschlage gemacht sein. Nur Stimmen-Einheit kann
!U

' h fc*g« *€ Ansicht der Direction eine zu bereisende
Gegend beschlic -en. c. Vorschlage von Maunern, welehe

Ausfuhrung von Reisen vorzuglich geeignet scheinen.
\us den vorgeschlagenen Individuen wird die Direction
die am tauglichsten scheinenden der Aufsichtsbehord,
zur Bestatigung vorschlagen.

2) Die ausserordentlichen Mitglieder machen
sich zu einem jahrlichen Beitrage an die Kasse ver-
bindlich. welcher entweder zu Anfang des Jahres oder

45 Fl. u. s. f. zu nehmen. Man macht sich zu einem

solchen Beitrage wenigstens auf drei auf einander fol-

gende Jahre verbindlich, welehe Verbindlichkeit nur

durch den Tod friiher erlischt. An Gewinn oder Verlust

nehmen die ausserordentlichen Mitglieder nur insofern

Antheil , als sie ihren Antheil an den Sammlungen

zu moglichst wohlfeilen Preisen erhalten, und im Falle

des Verungliickens einer Unternehmung auch weniger,

moglicherweise nichts, erhalten. Zu einer den frei-

willigen Jahresbeitrag ikberschreitenden Nachzahlung

kann ein Jahres- Actionair nicht angehalten werden.

Stimmreclit erhalten die Jahres-Actionaire nur alsdann,

wenn sie sich fur die Dauer ihres Lebens oder auf

10 auf einander folgende Jahre anheischig machen. Je

zwei Jahres-Actien geben eine Stimme, aber mehr als

10 Stimmen konnen nicht in einer Person vereinigt sein.

3) Die Ehren mitglieder haben keine weiteren

Verbindlichkeiten, als dass von ihnen vorausgesetzt wird,

dass sie das AVohl des Vereins im Allgemeinen befordern

helfen. Sie haben das Recht, ihre Ansichten, Vorschlage

und YYiinsche dem Vereine mitzutheilen, welcher fiir

die Erliillung derselben innerhalb der Grenzen der Sta-

tuten moglichst Sorge tragen wird.

• 4) Ira Falle die Fruchte eines Unlernehmens weiter.

als zur Befriedigung der Actionaire nothwendig ist, aus-

reichen, werden solche, und zwar inn } holier, als sie

den Actionairen berechnet worden sind, an etwaige

weitere Uebhaber verkauft. Besondere Wiinsche von

Kiiufeni konnen nur insofern beriicksichtigt werden

sie nicht mit denen der Actionaire in hollision konitn

als

§. 4. KonstituirtiDg der Gesellsehaft. Centralpunkt

derselben.

Mitglied des Vereins kann unter den bisherigen

Bestimmungen jeder Freund der Naturgesehichte aus

alien Standen und Klassen der menschlichen Gesellsehaft

und aus alien Theilen der Erde werden. Sobald durch

die Einzeichnungen solider Manner ein Kapitalfond von

20,000 Gulden (11,428 Thlr. 4 Ggr.) gesichert ist, oder

sobald wenigstens eine Summe von 3000 Fl. (1714 Thlr.

8 Ggr.) ganz disponibel auf drei auf einander folgende

Jahre gesichert ist, so wird die Gesellsehaft als kon-

stituirt betrachtet. Als Centralpunkt derselben wird

entweder der Sitz des Prasidenten der Akademie. oder

der der beiden gewahlten Directoren des Reisevereins

betrachtet.

§. 5. Weitere Organisation des Vereins.

Die Geschafte des Vereins werden gefuhrt 1) durch

eine Oberaufsichts- Be horde. Diese ist der Aus-
schuss (die Adjuncten) der Akademie; 2) durch zwei
oder nothigen Falls drei Directoren; 3) durch einen

oder mehrere Sekretaire und Rechnungsfiihrer;
4) durch Agenten der Gesellsehaft im Auslande.

I. Der Geschaftskreis der Aufsichtsbehorde ist

folgender:

1) Prufung des von der Direction alljahrlich abzu-
stattenden Rechenschaftsberiehts. 2) Prufung der von
dem Rechnungsfiihrer abzulegenden Jahresreehnungen,
welehe sie, nachdem sie durch einen Rechnungsverstandi-
gen revidirt sein werden, legalisiren wird. 3} Prufung der
Plane der vorzunehmenden Reisen und der Instructionen

fur die Reisenden. 4; Bestatigung oder Verwerfung! der

J
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von der Direction vorgeschlagenen Sekrelaire und dcr

Bedingungen der Anstellung derselben. so wie der zu

Agenten vorgeschlagenen Personen. 5) Ersetzung der

elwa frei werdenden Stellen der Direetoren, unter

Zugrundlegung der desfalls geiiusserten Wunsche der

Vereins-Mitglieder. 6) Prufung der elwa gegen die Ver-

waltunjrs-Mitjrlieder erhobenen Besehw erden. Finden

sich solche gegriradet, so wird die ndthige Abhuli'e,

erforderlichen Falls (lurch eine gerichtliche Untersuchung,

eingeleilet werden. Eine solche aber kann in Beziehung

auf Verhaltnisse zumVereine nnr allein von der Aufsichts-

Behorde, nie von einzeluen Mitgliedern eingeleitet wer-

den. 7) Den Ausspriichen der Oberaulsichts- Behorde

sind die Direetoren, so wie die Beamten und Mitglieder

Reisen und darauf gcgnindete Besliinmiing der Preise

der eingesammelten Natureliea, woraus sich ergibi, wai

jedes Mitglied. vermoge si iner pekuniairen Leistungen,

anzusprechen bat. Ausser der allgemeinen Jahresrech-

nung umfasat daher eine eigene abgesonderte Rechnung

die Kosten jeder einzelnen Ualenelmuuif, vrornach die

verschiedenen Antheile der Mitglieder genau bestiinint

werden. 7) Surge fur <1 ie richtige Beatimmung der ein-

gesendeten Gegenstande. Insofern die Direetoren niclit

im Stande sind. solche selhst M iibernehmen, werden

sich dieselben mil andern iNalnrforsi hern in Verbindong

setzen und erstere namentlieh den Mitgliedern des Ver-

eins, welche solches wiinschen. ubertragen. 8) Fuhrung

eines Verzeichnisses tiber die durch die Reisenden ge-

unterworfen. Eine Appellation an die ganze Akademie I snmnielten Gegenstande und Anlegung einer Vereins-

iindet nur dann stall, wenn weuigstens
-J
der Mitglieder

des Vereins mit der Entseheidnng nicht zufrieden sind.

Die Akademie entscheidet in letzter Inslanz. ISur ge-

nieine Verbrecben, welcbe zugleieb den Ausscbluss aus

dem Vereine zurFolge baben, konnnen vor die gewohn-

liehen Gerichtsstellen.

II. Von der Direction.

Ziiniichst werden sammtliche Geschafte des Vereins

durch zwei Direetoren besorgt, welche durch sammt-

liche .Mitglieder des Vereins, oder, wenn sie das Wahl-

recbt an die Adjmicten der Akademie iibcrtrairen vvollen,

durch diese gewahlt werden. Spedell sind die Geschafte

der Direction folgende : 1) Da eine Versammlung der

auf der ganzen Erde zerstreuten Mitglieder nicht wohl

moglieh ist, so repriisentirt die Direction den Willen

der Vereinsmitglieder. Ihr liegt daher zuerst ob: Sorg-

fiiltige Zusanimenstellung und Prufung der Wimsche und

Vorschlage sammtlicher Vereins-Mitglieder. Alle sich

auf das Interesse der Gesellscbaft beziehenden Briefe,

Schriften, Acten, Gelder werden daher an die Direction

des alJgemeinen naturhistorischen Reise -Vereins adres-

sirt. 2) Nach den laut gewordenen Wiinschen der Ge-
|

sellschaft oder, im Falle solche fehlen, nach eigener

Ansicht, entwirft daher die Direction die Plane der in

jeder Zeitperiode zu unternehmenden Reisen, mit einer

unffefabren Ubersicht der Vortheile, sowie der Kosten

derselben, und theilt diese der Aufsichtsbehorde zur

Prufung, Anderung, Genehmigung oder Verwerfung mit.

3) Die Prufung, Wahl, Instruirung der Reisenden, Ab-

schliessung der Akkorde mit den Reisenden legt die

Direction der Aufsichtsbehorde zur Bestatigung vor.

4) Genaue Aufsicht iiber die gauze Redlinings- und

Amtsfuhrung der Rechner und Sekretaire; alle | Jahre,

oder zu unbestimmten kiirzern Zeiten, Untersuchung der

basse BSter Vergleichung mit dem Journale; schickliche

Verwahrung der etwa uberschussigen Gelder. 5) Be-

sorgung der nothigen offentlicheu Bekanntmachungen

iiber dieUnternehmungen des Reise-Vereins, ^"achrichten

an die Mitglieder iiber den Fortgang derselben, Mit-

theilungen von den Reisenden u. s. f. Insofern es die

vorhandenen Slaterialien erlauben, wird die Direction

die Herausgabe eines fortlaufenden Intelligenzblattes fiir

die Mitglieder des Vereins besorgen, durch welches

dieselben in bestandiger genauer Kenntniss iiber die

gesammten Verhaltnisse des Vereins erhalten werden;

oder sie wird ein Blatt bestirnmen, in welchem solche

zu finden sind. 6) Berechnung der Kosten der einzelnen

Zeit Torzulegen hat.

\aturaliensaumilung, in welche aucli die Rariora und

Semel lecla kumnien. Sorge fiir deren Anordnung und

Erhaltung. 9) I ber d^n Gesammtzustand des Vereins

hat die Direction alljahrlich mit ilvn Rechnungen eiuen

umiassenden Berieht zu erstatten, welchen sie der Auf-

sichtsbehorde. so wie alle der Prufung und Entscheidtmg

derselben unterliegendeu Gegenslaude, zu schieklicher

Auf welche Art sich die Diree-

toren in diese Geschafte theilen, bleibt ilirer individuellen

Neigung und l bereinkunit liberl; en, jedoch sind sie

fiir alle dem Directorium gemeiiischaftlich zukonimende

Geschafte auch gemeinschaltlich verantwortlich.

III. Von dem Sekretair und Rechnungsfuhrer.

Es wird von dem Umfange des Geschafts abhangen,

ob Sekretair und Rechnuu<rsfiihrcr in einer Person wer-

den vereinigt bleiben konnen. Der Gescbaftskreis ist:

1) Fuhrung der Rechnungen. Uber sammtliche Einnah-

men und Ausgaben ist ein genaues Tagebuch zu fuhren;

alle Belege hiezu sind sorgfaltig zu sammeln und in

Ordnung aufzubewahren. Ein monatlicher Auszuir ist

dem Directorium vorzulegen, und am Ende des Jahres

die allgemeine Rechnung zu stellen. 2) Aus dieser all-

gerueinen Rechnung ist sodann fiir jede Unternehmung

wieder eine spezielle Rechnung auszuziehen, urn aus

den Kosten derselben berechnen zu konnen, was jeder

einzelne Theilhaber anzusprechen hat, wozudient: 3) die

Fuhrung eines Buches, in welchem alle Mitglieder nach

Namen, Stand, AVohnort einzutragen und ihre Leistungen*

an Beitriigen, Anspriiche, Guthaben, Schulden und Zu-

sendungen genau und ordnungsmiissig verzeichnet sind.

4) Besorgung der Korrespondenz nach den Anftragen der

Direction, von welcher die wicbtigern Briefe unterzeich-

net w erden. Alle Briefe miissen kopirt w erden. 5) Samm-

lunjr aller auf die Geschafte des Vereins sich beziehenden

Briefe, Verhandlungen, Acten u. s. w., und Fuhrung und

Ordnung der sich dadarch bildenden Registratur. 6) Fiih-

rung des Inventars uber das allmalig sich vergrcissernde

Vermogen des Vereins an Naturalien, Biichern, Utensilien

und insbesondere des Reserve-Fonds (§. 7). 7) Verthei-

iung der Sammlungen an die einzelnen Mitglieder nach

vorangegangener Berechnung der Anspriiche derselben

und der Genehmigung durch das Directorium. Sorge

fiir gehorige und sichere Verpackung und Verseudung.

IV. Von den Agenten.

Da sich der Wirkunjrskreis des Vereins auch auf n

das Ausland erstreckt, so wird es oft.nothweudig und
~)
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vortheilhaft sein. als Mittelspersonen zwischen den aus-

liindischen Mitgliedern nnd dem Sitze des Vereins Apen-
ten zu gewinnen. Die Direction stellt solche miter Ge-

nehtuigung der Aufsichtsbehorde zwar an, iibernimmt

aber den aaswartisren 3Iit<rliedern <re°;enuber keine Ver-B~C

bindlichkeit, denn es bleibt diesen iiberlassen, sich in

dieser Beziehmi£ zu sichern. Der Agent erhiilt fur seine

Bemi'diung gewisse (5) Prozente der eingesandten

Gelder.

§. 6. Yerhaltuisse der Angestellten an dem Reise -Verein.

a. Die Aufsichtsbehftrde, also die Kaiserl. Leo-

poldinisch-CaroHnische Akademie der Naturiorscher —
oder eine jede untcr* verandertem Namen diesclben

Zwecke verfolgende, ebenso fest gegrundete Gesellschaft

bleibt als eine unstcrhliche moralische Person, audi

beim Wechsel der einzclnen Personen, stets dieselbe.

b. Die Directoren werden vertragsmiissig auf eine be-

stimmte Zeit odor auf die Dauer des Vereins angestellf.

Sie Bind innerhnlb dieser Zeit nur dann entlassbar, wenn
sic nach dem Ausspruche der Vereinsmit^lieder zur For-

derunix und Ftihrong ihres Geschafts nicht taagtich sind.

Aus rein potitischen Rucksichten konnen sie nur nejren

Entsdiidignng mil Beibehaltung von f ihres Gehalts ent-

lassen werden. Eine Appellation an eine weitere Be-
httrde findet nicht statt. c. Die Sekretaire und Rech-

QttBggfubrer werden ebenfalls vertragsnuissig auf eine

bestimmte Zeit oder die Dauer des Vereins anjjestellt.

Sie konnen aber auf den Antra? der Directoren in Uber-

einstimmung mil der Aufsichtsbehorde wegen Unbrauch-

harkeit, noch mebr wegen Veruntreuung entlassen wer-
den, und eine Appellation an eine andere Stelle findet

nicht statt. Die Aiifhebunu oder auch nur zeitweise

Suspendirung des Vereins gibt keine Anspriiche auf

Entschadigung, wenn dadurch die Geschiifte der Beamten
aufhoren oder unterbrochen werden. In einem solcben

unglucklichen Falle werden die Vereinsmitglieder alien

ibren etwaigen Einfluss geltend niachen, um den Ent-
lassenen wieder einen Erwerb zu verschaffen.

§. 7. Sicherung des Funds und der Anspriiche der Gesellschaft.

Die griisstc Garantie muss der Cbarakter der zu

.wablenden Beamten geben. da es ausser der mensch-
lichen Ifacht liegt. alle und jede Veruntreuungen zu ver-

huten. Den Directoren gegeniiber bat die Aufsichts-

behorde die Sorge fiir die gew issenhafte Verwaltung
des Fonda. Sie wird Veruntreuungen durch Eiusicht

und Prufung der Rechnungen bald bemerken. Sie hat
daher auch das Kecht, jeder Zeit sich diese vorlegen
zu lassen und durch einen Rechnungsverstiindigen sich
klare Eindcht zu verschaffen. Der Rechner hat eine
verhaltiiissmassige, durch die Direction zu bestimmende
Kaution zu stellen. Da der Rechner monatlich seinen
Kassenbericht zu stellen, und die Direction diesen mit
den Rechnungen zu vergleichen hat, so sind bedeutende
Unterschlage um so weniger zu befiirchten, als die
Direction die Verbindlichkeit hat, fiir sicbere Unterbrin-
gung ailer nicht fiir die taglichen Ausgaben nothwen-
digen Fonda die gewissenhafteste Surge zu tra-en. Fiir
die hapitalbeitrage erhalten die Actionaire Scbutocfe«UJ**,
welche vun den Directoren unterzeichnet und von der
Aufsiehts-Behorde beglaubiget sind. Fur die Jahresbei-

triige stellt das Sekrctariat Quittungen aus, die von einem

oder beiden Directoren mitunterzeichnet sind.*)

Hinsichtlich der Reisenden und der von ihnen ge-

machten Sendungen muss durch sorgfaltige Benutzung

solider Lebens- und Waaren-Versieherunp-s-Anstaltcn

mit einer in menschlichen Dingen iiberhaupt moglichen

Sicherheit einem Verluste vorgebeugt werden. Einige

Sicherheit vor Verlust gewahrt endlich noch voraus-

sichtlich bald der sogleich zu erwahnende Reservefond.

§. 8. Vom Reserve-Fond und vom Gewinn und Verlust

der Actionaire.

Da im Allgemeinen die Kosten einer Unternebmung

durch die Resultate derselben gedeckt werden mussen,

so konnte von Gewinn oder Verlust eigentlich nicht,

sondern mebr nur von gunstiVer oder unffiinstijrer Aus-

beute die Rede sein. Da aber die Kapital -Actionaire

in dem Falle, wenn eine Unternehmung so ungliicklich

ausfallt, dass die Friichte derselben giinzlich verloren

gehen und also weder die Jahres-interessen , noch die

Jahres-Beitrage der Actionaire zur Deckung der Kosten

binreichen, auch Verlust an ihrem Kapital erleiden

Aviirden, so erfordert die Vorsicht, dass bei gliicklichen

Unternehmungen ein Theil des Werths der Ausbeute zur

Bildung eines Reservefonds verwendet werde. Zu diesem

Reservefond werden so lange gewisse Prozente verwen-
det, bis derselbe J des Werths der hapitalbeitrage er-

reicht haben wird. Sobald dieses geschehen ist, erhalten

die Kapital-Actionaire eine bei jedemRechnungs-Abschluss

zu bestimmende Dividende. Von dieser fliesst aber | in

die allgemeine Kasse der Akademie als Beitrag zur Er-

reichung ihrer Zwecke. Bei Verlust am Kapital -Fond
wird dieser immer aus dem Reserve-Fond ersetzt, und

die Anatheilung einer Dividende erfolgt erst, nachdem
der Kapital-Fond in seiner gesetzlichen Intesrritat her-r

,, ° *•

gestellt ist. Ubrigens ist der Reserve-Fond Eigenthum

der Kapital-Actionaire, an welche er auch, im Falle

#
) :uncmeincr f^aturfji|iorifd)er f^cifc-S^crri*

unter dcr Leituns

der Kaiserl. Leop.-Carol. Akademie der Naturforscher.

Zu <ion Zwecken dieses Vereins hat

Herr (die Gesellschaft
)

n Kapital von Gulden ( Thalern) der Direction des Vereins

ubergeben, um damit statutenraassig zu verfahren. Den Antheil an den

1'riichten des Vereins erhiilt derselbe seiner (dieselbe ihrer) Bestimmung
gemass an im Werthe der mit 5 Prozent verinteressirten

Kapital—Summe , w he am Ende einer Rechnun«rs-Periode nach voran—
gegangener halbjahriger Aufkiindigun? zuriickbezahlt wird.

Aufsichts—Behiirde

:

Der Prasident der K. L.-C.

Akademie, N. >".

(L. S.)

(L. S.) Die Direction des Reise-Vereins :

H. N. in

K - N- in

Der Rechner N. >". in

N. N., den 185 . .

(Aufschrilt wie oben.

)

Von dem

t der Jahresbeitras zu den Zwecken des Naturhislorischen Reise- Vereins
mit Actien

'
lm Bofr<1 Se ^on pi. ( Thalern ) bezahlt

worden, und es wird dafur ron den Fruchten der Reise der statuten-

»""•« Antheil nach dem ausgedriickh n Wnnsche in (PQanzen,
Samereien. zoologischen Gegenstanden u. s. f

.
) ah«eliefert werden.

Direction des Reise-Vereins

:

>*•>'. in

N. N. in

(L. S.)

Sekretariiit des Reise—Vereins :

MT. in

N. N., den 183 . .

-

°)
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dass die Gesellschaft sich auflost, nach Yerhaltniss der

Forderungen vertheilt wird. Tritt ein Kapital-Actionair

aus zu einer Zeit, wo der Reserve -Fond seine Voll-

stiindigkeit nicht hat, so hat er keinen Anspruch an

denselben zu niaehen; iin entgegengesetzten Falle wird

ihm sein verhaltnissmiissiger Antlieil berechnet.

§. 9. Vertheilung der Friiclite der Reisen.

Die Anspriiche der Theilnehmer an dre Ausbeute

der Reise-l nternehmungen stehen ganz irn Verhaltnisse

rnit den dem Vereine anvcrtrauten Beitriigen, und dieses

vorausgesetzt. wird die Vertheilung nach dem Grundsatze

der Gleichheit der Rechte besorgt. Da aber der Haupt-

zweck des Vereins darin besteht, den einzelnen Natur-

forschern die Gegenstiinde ihrer speziellen Forschungen

und Untersuchungen moglichsl vollstiindig in die Hande

zu liefern, so werden die speziellen Wiinsche so viel

wie moglich und bei Kollisionen nach dem Grundsatze

der Gleichheit der Rechte befriediiret werden. Es ist

Sache der Direction, in solchen Fallen diesein Grund-

satze gemiiss die Vertheilung und die Bcriicksichtigung

spezieller AViinsche in Einklang zu bringen. Bestiiumt

wird aber, dass die Wiinsche blosser hauler gegen die

der regehniissigen Vereinsmitglieder zuriijckstehen mussen.

§. 10. Yerwaltungskosten.

a Die Aufsichtsbehorde iibernimmt die Sorge fur

das Wohl des Vereins ohne Anspruch anf Belohnung,

und es ist bier bios von dem Ersatze der mit diesen

Geschaften veibundenen Auslagen die Rede, welche

unten in Berechnung kommen. (S. unten : g.) 6. Der

den Directoren zugewiesene Geschaftskreis erfordert eine

bedeutende Anstrenffun^ und beinahe die voile Thatiffkeit

derselben. Mehr mit den Kraften des V
r
ereins, als mit

dem Geschiifts-Umfange derselben ubereinstimmend, sind

die unten angenoinmenen Belohnungen , sowohl der

Directoren als der ubrigen Angestellten des Vereins,

und sie sind bier weniger als fester Anhaltspunct aus-

gesetzt, als vielmehr nur als Annahmen, auf welche

eine Berechnung des Oekonomischen des Vereins ge-

griindet wird. c. Fur jetzt wird nur ein Sekretair und

Rechnungsfuhrer neben den Directoren angenommen,

welcher in dem fur den Verein zu miethenden Lokale

freie Wohnung, und fiir die Amtswohnung frei Holz und

Licht neben der unten bestimmten lixen Belohnung erhalt.

d. Ein Diener fiir die Directoren und den Sekretair ist

unentbehrlich, besonders auch als Gehiilfe bei dem Ge-

schafte der Austheilung und Verpackung. e. Im Falle

sich die Reisenden eine Belohnung an Geld ausbedin-

gen, wird wohl audi diese als billig erscheinen, wenn-

gleich sich viele junge Naturforscher finden werden,

welche mit den Reisegeldern und einem Antheile an

den Friichten der Reise sich begniigen. f. Sowohl die

Sicherheit der Reisenden ausserhalb Europa's an sich,

als die Sicherung der Resultate der Reise fur den Fall

des Verungliickens des einen erfordert, dass zwei Rei-

sende die Unternehmung gemeinschaftlich machen, wo-

bei sie sich in die Geschiifte des Sammelns theilen und

sich gegenseitig unterstiitzen. g. Bei der Berechnung

der Kosten sind theils die Erfahrungen des Reisevereins,

theils die von andcrn Reisenden zum Grunde gelegt,

und ebenso bei den angenoinmenen Friichten der Reisen

und dem Werthe der Sammlungen. Es stellen sich dem-

nach die Kosten und deren Deekung auf folgende Art:

. o-tT
I

Zwei Reisende ausserhalb Euro-

pa's, a 3000 Fl G000FI. [34284 IC>^r)

Ein Reisender innerhalb Euro-

pa's, oder in nicht sehr ent-

fernten kultivirten Gegenden loOO » (857 n 4 n )

Ausrustung der Reisenden mit ei-

nigen physikalischen Instru-

mcnten, Barometern, Ther-

mometern, Magneten u. s. w, 300 n (171 n 12 >: )

Belohnung von zwei Directoren,

a 800 Fl 1600

Belohnung eines Sekretairs 600

:?

12 „ )

(1)14 * 12 „ )

(343 n

Belohnung eines Dieuers .... 300 » (171 »

lnteressen aus 20,000 Fl. hapilal 1000 n (571 » 12 n )

Ilausmiethe, Holz. Licht u. s. w. 300 n (285 n 12 r7 }

Frachten, Porto, Assekuranzen 600 n (343 • — » )

Zufallige, uuvorhergesehene Ko-

sten 200 (114 n Bt)

12,600 Fl. (7200 4' 16 Wr)

§.11. Deekung der Kosten.

Fiir einen fleissigen und geubten hotanischenSamm-

ler ist es nicht schwer, innerhalb eines Jahres in einer

plianzenreichen Gegend 30,000 I'flan/.en-Kxemphire zu

sammeln*) und zu trocknen. Es werden also von zwei

Sainmlern, besonders wenn sie (lurch einen Fiihrer und

Begleiter unterstiitzt sind, sehr leicht 60,000 Pflanzen-

Exemplare innerhalb eines Jahres gesammelt, und da-

neben konnen sie noch gar wohl andere naturhistorische

(zoologische, mineralogische) Gegenstiinde sammeln. Man

darf den Werth einer Centime solcher Pflanzen wohl

auf 15 Fl. (8Thlr. 12 Ggr.) bereehnen, ein Preis, welcher

billiger ist, als er je von Sainmlern, welche auf Specu-

lation, oder auch unterstiitzt von Gesellschaften, gereist

sind, gestellt worden ist. Nimmt man nun an, dass die

Zahl der gesammelten Art en 600 betriigt, so miisste

der Verein auf 100 Theilnehmer rechnen, von welchen

jeder 600 Arten abnimmt ; Avodurch dann 9000 FL

(5143 Thlr.) gedeckt sein wiirden. Der Reisende in

Europa kann in einem Jahre leicht 400 Arten je in

100 Exemplaren sammeln, was wiederum, die Centurie

nur zu 10 Fl, berechnet, 4000 Fl. ertragen wiirde; so

di die obigen Auslagen schon allein durch die ge-

trockneten Pflanzen iiti gliicklichen Falle gedeckt wer-

den konnen. Allein der Werth der mineralogischen

und zoologischen Sammlungen, der von lebenden Pflan-

zen, Samereien, von ethnographischen3Ierkwiirdigkeiten,

Alterthumern u.s. f., welche gleichzeitig gesammelt wer-

den konnen, darf wohl annahernd eben so hoch ange-

schlagen werden. Nach den bisherigen Erfahrungen des

Reisevereins, dessen Verbindungen nicht in dem gross-

artigen Maassstabe verbreitet waren, als solches bei den

von der Theilnahrne der Akademie geleiteten Einladungen

zu erwarten ist, sind die hier gemachten Voraussetzungen

in keinem Falle zu hoch gestellt
* ,|t

), wahrend auf der

•) Schreiber dieses sammelte innerhalb weniger Wochen auf den

Alpen, wo noch so vieles Gewuhnliche rorkommt, an 3000 Eiemplare.

**) Schon der botanische Reise-Verein war im Stande, dem von

seinen Reisen im siidiichen Afrika zuriickjekommenen Herrn Ecklon fur

die dort gemachten botanischen Sammlungen eine Sunime von ?0,000 Fl.

in bieten. Die Unterhandlung zerschlug sich aber, da der specielle Ver-

kauf von dem Reisenden rorgezogen wurde.
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aiulern Seite bei den bereclmeten Kosten noch sehr

\iele Krsparnisse eintrelen konnen, indem es namentlich

niclit nolhwendig sein wird. ID solche (Jogenden, wo
bereits europaische . Cultur ist. eigene Reisende auszu-

stnden, sondern die dort ABSiissigen fur die Zwecke des

Vereins bennt/t werden konnen. Sollten iibrigens ja

diese Eerechnungen das eine oder das anderemal sich

als unzureichend zeigen, so imi— ten die Antheile an den

Sammlungen das einemal etwas holier berechnet werden,

als in andern Fallen.

§. 12. Austritt und Aiissctaluss einzelner Mitglielef

aus dem Verein.

Der Austritt aus der Gesellschaft steht jedem )lit-

liede frei, doch kinn dieses nie in der Mitte, sondern

nur am Schlusse einer lierhnungs - I'eriode geschehen.

Wer seinen Austritt aus der Gesellschaft angezeigt bat,

kann den weiteren Berathangeo nicht mehr auwohnen.

Der hapital - Actionair zeigt mit Aufki'mdigung seines

(Capitals seinen Austritt an, wenn er nicht

frei stehl in die Klasse der Jahres-Actionaire iiber-

tritt. Bei Todesfallen konnen die Kechte eines Actionairs

auf eineu Dritten ubergetragen werden. Kapitaiforde-

rungen dlirfen, wenn die Kasse nicht Oberfluss bat, erst

am Elide einer Recbnuogs-Periode zuriickverlangt wer-
den. Die Jahres-Actionaire treten aus, wenn sie nacli

Verlluss der drei ersten Jahre ihren Austritt anzeigen

und aufhoren, ihre Beitrage zu ieisten. Einmal einge-

legte Actienbeitriige konnen unter keinen Umstiinden

zuruckgefordert werden. Beini Austritt durch den Tod

erhalten die Erben die Anspriiche auf das Guthaben an

IVaturalien; die etwa gewunschte Ersetzung gegen Geld

kann die Direction nach Umstiinden gewahren oder ab-

schlagen.

§. 13. taflosung dts Vereins.

Diese erfolgt. wenn so viele hapital- und Jahres-

Actionaire zunuktreten, dass die Zwecke der Gesellschaft

nicht mehr erreicht und die Verbiudlichkeiten nicht

weiter geleistet werden konnen. Tritt dieser Fall ein,

was nicht unvorhergesehen sich ereignen kann, da nur

auf das Ende einer Redlinings -Feriode Kapitalien zu-

riiekgefordert werden konnen (§. 3), so hat die Direc-

tion nach vorheriger Kommtmikation mit der Aufsichts-

Behorde den bleibenden Mitgliedern des Vereins eine

Ibersichl der Verfciltaisse nach ihrem ganzen Umfange
mitzutheilen und sie zu einer Erklarunq- aufzufordern

:

Ob sie durch erneuerte hapital- und Actien-Beitrage

den Bestand der Gesellschaft sichern, oder die Auflosung

geschehen lassen wollen? Nach Berichtigung alter Yer-

bindlichkeiten des Vereins werden die Kapital-Actien,

je nach dem aus abgelegter und gepriifter Rechnung
sicher gebenden Stande, mit verhalinissmassigem Gewinn
oder Verlust zuriickbezahlt; wobei nur nocb zu be-
merken, dass nicht nur der Reserve-Fond, sondern auch
das saramtliche weitere Verniugen des Vereins an Uten-
silien, Sammlungen u. s. f. vollstandiges Eigenthum der
noch vorhandenen Actionaire ist, von welchen es iibri-

gens abhangt, ob sie diesen Theil nicht der Akademie
iiberlassen wollen.

Schlnss - Wort.
Der Entwurf vorstehender Statuten ist von dem

Wmische und der vielleicht zu kiihnen Idee ausgegangen,

was ihm I

dass die neue Gestaltung der Akademie zu einer hohern

Wirksamkeit auch ihre okonomischen Verhaltnisse da-

hin fuhren werde, dass das Bestehen der Akademie

in Zukunft durch die Theilnahme und das Zusammen-

wirken der Blitglieder selbst die sicherste und festeste

Grundlage erhalten werde. Unser verehrter President

suchte vor einigen Jahren seinen Plan einer Verjungung

und erweiterten Wirksamkeit der Akademie auf die

Unterstiitzungen und die Theilnahme der einzelnenTheile

des zu einem Reiche vereinigten Deutschlands zu

griinden. Die schone Idee des einigen Deutschlands ist

an der Politik der getrenntenEinzeln-Staaten gescheitert.

Es sei nun die Aufgabe der Akademie, ein vereintes

Deutschland wenigstens im Reiche der Natnrwissen-

schaften zu griinden, das, unbekummert und unberuhrt

von aller politischen Gestaltung Deutschlands, einen

und denselben Zweck verfolgt: die Forderung der AVis-

senschaft und mittelbar somit des materiellen Wohls

des ganzen deutschen Vaterlands und allmalig aller mit

ihm zu diesern Zwecke vereinten Volker. Kann die

Akademie auch die Theilnahme und Unterstiitziing der

einzelnen Regierungen gewinner. so wird dieses urn

so dankharer anerkannt werden, je machtiger und um-
fangreicher sodann die vergesetzten Zwecke verfolgt

mid erreicht werden konnen. Moge die Akademie einen

Krystallisationspunkt bilden, an welchen sich jede schwii-

chere oder miichtigere Kraft, jede aufkeimende Regung

und Liebe, jede Treue und freudiges Wirken derFreunde

des grossen unerschopflichen Reichs derNatur anschliesst,

moge sie ein Institut werden, welches den Beweis liefert,

dass durch friedliches Zusammenwirken Aller im Felde

der Wissenschaft das Grosste. das Unmoglichscheinende

geleistet werden kann! Aus ihr erwachse ein machtiger,

begliickender, unverwelklicher Lebensbaum. an dessen

Friichten man erkennen kann, dass die YVissenschaften

es sind, welche am niichsten geeignet sind, das Endziel

alles Lebens auf Erden, eine nfriedliche Verbindun

aller Volker," vorzubereiten, und wenn ein Blick in

die Zukunft erlaubt ist — das goldene Zeitalter eines

ewigen Friedens herbeizufuhren

!

Akademisclie Miscelleo.

Unser College von Glocker hat von dem
Konigl. Wiirtembergischen Ministerium fiir Kir-

chen- und Schulwesen den grossen texographi-

schen Atlas von Wflrtemberg, beslehend in

45 B Iattern, zum Geschenk erhalten.
m

Biicheranzeige.

Bei Ambr. Abel in Leipzig erschien soeben

zur

Biologie und Morphologic
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Vergrosserung der Bonplandia.

Wir deuteten bereits in unserem Leitartikel

vom 15. Januar d. J. an, dass wir beabsichtigten,

unsere Zeitsrhrift zu vergriissern, sobald die dazu

(Tforderlichen Krafte gesichert seien. Da dieser

Fall eingetreten ist, so sind wir jetzt in den

Stand gesetzt, unsere Absicht auszufiihren, und

werden fortan den Titel fuhren: „ Bonplandia,

Zeitschrift fiir die gesammte Botanik und offi-

cielles Organ der K. Leopoldinisch-Carolinischen

Akademie der Naturforscher." Urn jedoch durch

eine solche I mgestaltung die praktische Rich-

tung unseres Blattes nicht zu beeintrachtigen und

manchem unserer Leser, der sich die Bonplandia

nur dieser Tendenz wegen halt, keine Ursache

zu Klagen zu geben, so haben wir uns ent-

schlossen, unsere Seitenzahl zu vermehren,

ohne den Ladenpreis der Zeitschrift zu erhohen,

um neben den populiiren und praktischen

Artikeln aueh Aufsatze uber Svstematik und
* *

Physiologic liefern zu konnen. Im Ubrigen wer-

den wir unsere Zeitschrift unverandert lassen

und wie bisher uns benuihen, die Zahl der Mit-

arbeiter zu vergrossern, dem Leben und der

Wissenschaft so nutzlich wie moglich zu sein

und alle botanischen Angelegenheiten mit Frei-

muth zu bespreehen.

Botanische Garten.

H.

Um den wissenschaftlichen Nutzen, den ein

botanischer Garten stiftet, annaherungsweise zu

einigen Garten

beurthrilen, wire es nothig, zu wissen, wieviel

Alien und Exemplare von tebenden Pflanzen,

Knollen, Zwiebeln u. s. w. an andere Garten

tauschweise versendet, wieviel abgeschnitlene

Pllanzenexemplare fiir Vorlesungen und behufs

wissenschafllicher I ntersuchungen an Privatper-

sonen und Studirendc im Laufe eines Jahres

abgegeben worden sind. Bei

wiirde es auch interessant sein, die Zahl der

Ball- und Geburtstag-Bouquets, der Decorations-

pflanzen, Hyacinthen-, Rosen- und Camellien-

Topfe zu erfahren, welche zu nichts weniger

als wissenschaftlichen Zwecken verwandt werden.

Die Resultate solcher Aufzeichnungen — welche

unseres Wissens bios in einem einzigen klei-

neren botanischen Garten gebrauchlich sind —
wtirden die scheinbar gewagte Behauptuim be-

wahrheiten, dass die botanischen Garten ver-

haltnissmassig wenig leisten. Die Bedingungen,

unter vvelchen ihre Benutzung zu wissenschaft-

lichen Zwecken gestattet wird, sind gewohnlich

hochst engherzig und verweisen auf die n Ge-

falligkeit" der Directoren. Es giebt Directoren,

welche, ohne selbst irgend Etwas zu leisten, die

Benutzung fibres Gartens u so zu erschweren

wissen, dass man nur im aussersten Nothfalle

ihre Giite zu beanspruchcn fiir rathsam findet.

Wie wenig botanische Garten im Gebiete der

Pflanzenphysiologic leisten, ist bekannt; der For-

derung, zu physiologisch-anatomischen Zwecken

diese oder jene seltenere Pflanze herzugeben,

wird gewohnlich die Sorge fur Erhaltung der

Species entgegengesetzt. Aber auch als Bil-

I
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brcitung linden,

dungsschulen fiir hohere Gartnerei, als Cenlral-

punkte, von welchen aus neue, schonbliihende

oder nutzbare Gewachse eine allgemeinere Ver-

sind die botanischen Garten

nicht mehr zu betrachten. Auf den Pflanzen-

ausstellungen der verschiedenen Gartenbauge-

sellschaften hat man hinlangliche Gelegenheit,

zu sehen, wie weit die botanischen Garten von

Handelsgartnereien sowohl als von Privatlieb-

habern bereits uberflu^elt worden sind. Die

Liebhaberei an schonbluhenden, sonderbar ge-

formten oder durch ihre Nutzbarkeit interessan-

ten Gewachsen hat in den letzten Decennien

eine fast unglaubliche Ausdehnung gewonnen,

und der Besitz ausgezeichneter Pflanzensamm-

lungen hat schon liingst aufgehort, ein Monopol

der Universitaten zu sein. Selbst die grosseren

botanischen Gartner konnen nicht mehr. umhin,

ihre Novitfiten von intelligenten
;

speculativen

Haudelsgartnern zu beziehen, welche fiir eigene

Rechnung die cntlegensten Gegenden ferner Con-

tinente durchforschen lassen, urn neue Zierden

ihrer Gewachshauser zu erlangen. Es steht be-

reits fest, dass durch solche Uutemehmungen

der Privatspeculation sowohl fur die wissen-
»

schaftliche Pilanzenkunde, als fiir die Gartnerei

weit erheblichere Resultate erzielt worden sind,

als durch die vielen wissenschaftlichen Expe-

ditionen, welche von verschiedenen Regierungen

unter Aufwendung bedeutender Geldmittel aus-

geriistet wurden, deren Endcrgebnisse so haufig

gegen alio Erwartung geringfiigig ausfielen. Die

botanischen Garten sind der uberwiegenden Mehr-
zahl nach hinter den Forderungen der jetzigen

Zeit zuriickgeblieben und daher nicht im Stande,

denjenigen Nutzen hervorzubringen , den man
bei ihrer Stifiung im Auge halte; sie bilden

einen eben so kostspieligen als schwerfalligen,

mehr blendenden als nutzenbringenden gelehrten

Apparat, welcher einer grundlichen Umformung
bedarf, so sehr auch die Liebhaber des alten

Schlendrians dieses bestreiten mochten.

Wenn der Director eines botanischen Gartens
einen Fachgenossen durch seinen Garten fuhrt,

pflegt er selber vorsorglicher Weise auf die

Mangel und Sehwachen desselben, jedoch stets

mit der banalen Phrase, die jahrlich aufzuwen-
denden Geldmittel seien aber auch gar zu un~
geniigend, aufmerksam zu machen. Denn auch
die wissensehaftlich unbedeutendsten Garten sind

nach einem grossartigen Plane angelegt. Dass
man aber bei verstandiger und sparsamer Ver-

wendung selbst geringfiigiger Miltel Vortreff-

liches zu leisten im Stande sei, ist unzweifelhaft

und lasst sich durch einige, gewiss jedem Kun-

digen nicht unbekannt gebliebene Beispiele er-

weisen. Vor alien Dingen darf der Director

eines kleineren botanischen Gartens nicht ver-

gessen, zur Erreichung welcher Zwecke der-

selbe bestimmt sei. Er soil die zur Verdeut-

lichung der botanischen Vortriige nothigen Pflah-

zen liefern und zur Beforderung botanischer

Studien uberhaupt dienen. Die (iberwiegende

Zahl der Studirenden, welche botanische Vor-

lesungen besuchen, bestehen aus angehenden

Mcdicinern und Pharmaceuten; es ist deshalb

unumganglich niithig, alle officinellen oder offi-

cinell gewesenen Pflanzen, so wie die mit diesen

zu verwechselnden, namentlich aber die ein-

heimischen, soweit dieselben irgend zu beschalfen

sind, in einer besonderen Abtheilungzukultiviren.

Eine andere Abtheilung wurde die fiir die Oko-
nomie und Technik wichtigen Gewachse zu um-
fassen haben: es verstande sich dabei aber ganz

von selbst. dass der Director stets dafiir Sorgo

triigt, alle diejenigen Pflanzen anzuschaffen
;
welche

in der einen oder andcren Beziehung als nutz-

bar empfohlen werden. Bei Auswahl der ubrigen

zu kultivirenden Gewachse miissten sich die Di-

rectoren kleinerer, karglich dotirter Garten darauf

beschriinken, von den verschiedenen Wuchstypen

und moglichst vielen natiirlichen Pflanzenfamilien

einige besonders charakteristische Repriisentan-

ten zusammenzubringen. Erst dann, wenn diese

als unerlasslich zu erachtende Forderungen des

Nothwendigsten erfiillt sind, kann man verstan-

diger Weise an das Nutzliche denken und sich

mit derKuItur artenreicherGattungen und soldier

Gewachse beschaftigen, welche entweder nur ein

wissenschaftliches oder iisthetisches Interesse dar-

bieten, aber auch nur in so weit, als die Krafte

und der gute Wille des Directors dazu ausrei-

chen, urn fiir eine richtige und den neuesten

Standpunkt der Wissenschaft bezeichnende Eti-

quettirung der kultivirten Gewachse einzustehen.

Den grossen botanischen Garten, auf deren Er-

haltung jahrlich viele Tausende verwendet wer-
den, mogen es die Directoren kleinerer Garten

getrost tiberlassen, nach Reichhaltigkeit zu stre-

ben und moglichst viele Gattungen und Arten

aller Zonen innerhalb ihrer gastlichen Mauern
zu versammeln; jene grossen Garten sind ver-

niinftiger Weise dazu bestimmt, diesen als Ersatz-

quellen bei den alljahrlich sich ergebenden un-
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vermeidlichen Verlusten zu dienen und dem

Gelehrten von Fach zu wissenschaftlichen Un-

tersuchungen ein mogJichst umfangreiches Ma-w o r?

terial zu bieten.

Reisen in Peru, EcHador und Neu-Granada*).

Baumes in die Augen bekommen batten

i ,

Am letzten April 1847 nahm uns der Sampson

ins Sclilepptau und verliessen wir Panama, und

warfen am 1. Mai an der Euste von Veraguas

vor der Insel Coyba Anker, urn Holz und Wasser

einzunehmen. Einige Zimmerleute am Bord des

„ Sampson" waren auf einige Tage geblendet,

vveil sie Manzanillabaume (Hippomane Manzinella,

Linn.) gefallt und dabei die vergiftete Milch dieses

Sie

wussten nicht, dass Salzwasser ein wirksames

Gegenmittel ist, und batten deshalb grosse Pein

zu leiden. Die Mannschaft eines Bootes vom

„Herald u
hatte, als wir die kuste von Darien

untersuchten , dasselbe Ungliick, weil sie mit

seinen Zvveigen Feuer angeziindet hatte, und

ich selbst verlor mein Gesicht fiir langer als

einen Tag, obgleich ich nur einige Zweige fiir

das Herbarium gesammelt hatte. Ich fuhlte den

stechendsten Schmerz, den man sich denken

kann, und er war noch mit dem furchtbaren

Gedanken gepaart, dass ich nimmer das Tages-

licht wieder sehen wlirde.

Am t>. 3Iai segelten wir weiter, beriihrten

die Iguana- Insel in der Nahe von Punta Mala,

und ein frischer Wind trieb uns am Abend des

3. Juni in den Hafen von Payta, wo wir einen

Tag verweilten, um Lebensmittel einzunehmen.

Wie gross ist der Unterschied zwischen der

Kuste Neu-Granada's und der Peru's! An der

ersteren iippige Tropengewachse bis an das

Wasser, die Hiigel und Berge mit Griin bedeckt;

an der letzteren nackte Felsen und Sandwiisten.

Nur hie und da wird dieses traurige Einerlei

durch die fernen schneebedeckten Haupter der

Anden oder einen von dort herkommenden FIuss

unterbrochen. Sechs Monate prallt die Sonne

rnit aller ihrer Eraft auf die grauen Sandflachen,

bis im Mai der Winter eintritt und ein allmalig

*) In Ausziigen aus dem in einigen Wochen bei

Kiim pier in Hannover erscheineuden AVerke: ?3 Reise

um die Melt und drei Fahrten der Koiiigl. Britischen

Fregatte Herald 44 nach den nordlichen Polarmeeren zur

Aufsuchung des Sir John Franklin. Von B e r t h o 1 d

Seem ann."

dichter werdender Nebelschleier sich iiber Meer

und Land breitet. Wenn wahrend der Sommer-
zeit die Sonne fast nie durch Wolken getriibt

wird, so kommt sie im Winter
;

besonders im

August und September, wochehlang nicht zum
Vorschein. Die Witterung hat in dieser Zeit

t +

grosse Ahnlichkeit mit der eines englischen

Herbstes
?

sowohl in Hinsicht des Nebels als

des feinen Niederschlages, der an der peruani-

schen Eiiste die Stelle des Regens vertritt.

In der Friihe des 5. Juni lichteten wir die

Anker und kamen nach einer 23tagigen Reise,

auf welcher wir bestandig mit ungtinstigem

Winde und Wimlstillen gekampft, am Morgen

des 28. Juni 1847 nach Callto, dem Hafcn von

Lima. Der Anblick des Landes vom Hafen aus

erinnert durch die einzelnen pyramidenartigen

Weidenbaume an italienische Landschaften. Im

Vordergrunde liegt Callao mit seiner beruhniten

Festung; das Land hebt sich allmiilig und zeigt

die Stadt Lima, im Hintergrnnde das Andenge-

birge, dessen weisse Gipfel bei hellem Wetter

deutlich hervortreten. Callao ist klein und hass-

lich, im Winter sclunutzig und im Sommer staubig.

Die Pflanzenwelt der Umgegend der Stadt ist nicht

ohne Interesse. Die einzigen hiiheren Baume

sind die schon erwahnten pyramidischen Weiden
• «

einige Dattelpalmen; Feigen, Bauhinien,und

Lycium-Arten und mehrere Straucher aus der

Familie der Compositeae bilden die Gebiische.

Ausserdem findet man im Winter eine Unzahl

von Grasern und Erautern, von denen viele vom

nordlichen Europa herstammen. Oft wandert

man ganze Strecken, ohne durch die Pflanzen

nur im geringsten erinnert zu werden, dass

man nicht in Europa sei, bis plotzlich wieder

tropische Formen, Tropaola, Calceolarien, Cissi,

Passifloren etc. auftreten und aus der Tauschung

wecken. Da wo der Boden bewassert werden

kann, ist er sehr fruchtbar und brinut, vereinigt

mit einem Elima wie das peruanische, Erzeug-

nisse hervor, die den Fremden in Erstaunen

setzen. Auf einem Felde stehen Eohl, Zwerg-

bohnen, Zwiebeln, Kartoffeln, Gemtise, welche

im hohen Norden gedeihen; daneben Yuca, Mais,

Tomatoe, Bananen und Zuckerrohr. Der Acker-

bau wird auf die roheste Art betrieben; das

Pflugen geschieht mit Ochsen und einem Pfluge,

wie ihn die ersten Menschen wol nicht einfacher

haben konnten. Die einzige Eunst scheint zu

sein, das Wasser gehiirig zu vertheilen, und

wird hierauf geachtet, so ist eine reiche Erndte
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mil Gewivheit zu erwarten. Man erhalt in Callao I schmutzig; doch je mehr man sich dem Haupt-

platze, dem Mittelpunkte des Handels und Lebens,viHnlei Fru« lite, die meislens aus dem Innern

oder den (j rten Lima's hcrheigeschafR werden.

Ich bemerkte Apfel, drren (ieschmack jedoch

den unsereo bei weitem nachstand, Chirimoya>

(Anon .1 Cherimolia, Mill.), eine der kostlichsten

I ruehte der Enle, wie Erdbeeren schmeckmd;

Granadillas (Passillora sp.) , Capnlis (Physali-

pubescent, L.), Apfelsineo und Platanen. Ausscr-

dem giebt es V
Ananas, Pfirsiche und Aguacate (Persea gra-

Lis&ima), eine birnenformige Fruchl, welelie init

dem Lofft 1 iieixi «»n wird und nielit mil Unrecht

„Pllanzeu-l5utter u
heisst.

In Kegleitunu von llerrn \\ illiam Lobb,

de» Sunnier der Handelsgartnerei der Ilerreu

Yeilch in Exeter, den ich zufallig in Callao trnf,

und meines Freundes Lieutenant HenryTrail ope,

NelTe der bekannten IVovellistin Mrs. Trollope,

begah ich mich arn 3.JuIi nach Lima. Die Entler-

nag gwjachen < aUao und Lima ist 2 Leguas

Trol/ der Kurze des Weges ist die Strasse eiiM dor

gelahrliehslen und unangenehmslen der peruani-

M&M huste. Fast keine Woche vergeht , in

»ler nicht Rauhereien und Angriffe auf die Rei-

>enden verubt vvenlen. Nochinder>« Iben Woche,

in welcher wir ankamen, war der Omnibus an-

gefallen und giinzlich ausgeplundert worden. Es

sind dieaee lehr alltauliche Vorfalle, die meistens

bei belle in Tage und in der Nike von La Legua

statttinden. Dort ist ein Sumpf, der niit hohem
Schilfe bewaehsen ist, zwisehen vvelchem sich

die Strassonriiuber verstecken, ihre Flinten aut

die meist unbewatl'neten Reisenden anleiren und

Halt gebieten. An Gegenwehr wird selten ge-
daeht und das Gesmdel erhalt seine Heute «'e-

wohnlick olme Schwierigkeit Der W<
fiihrl durch liefen Sand uiul ist sehr staubiir.

Nicht selten fallt, das Dipgemach zu vermehren,

der Wtgen um, und besnnders ist eine Stelle

dafur benichtigl, die drshalb von den Fremden
„Cap Horn" genannt wird. Halben Weges steht

ein Kloster und eine Kapelle, daneben ist eine

Sefeeck. in der man Erfrischungen zu sich

nehmen kann und wo alio Pferde gleichsam
instinklmassig stillstehen. Endlich gelangt man
in eine schone Weidenallee, die vom O'Higijins

angelegt, von beiden Seiten rait lieblichen (i irten

nahert, desto eigenthiimlicher und sehoner wird

der Anblick. Ich war schon durch Tschudfs
beruhmtes Werk fiber Peru mit Lima bekannt

und Alles hatte daher fiir mich ein doppeltes

Interesse. Von alien Reisewerken, die ich mit

den Landern, woriiber sie handeln, zu verglei-

chen Gelegenheit hatte, ist mir ausser Hum-
boldt's Reise keines vorgekommen, welches

outer soldi bescheidener Aufschritt so getreu

und richtig sehildert

Wir stiegen im Iranzosischen Hotel im Plaza

mayor ab, wo wir mehrere Tage verblieben.

Den folgenden Tag batten wir dazu bestimmt,

einen Ritt in die lagegend der Stadt zu machen;

da es aber gerade Sonntag war, ein Tag, wo
alle Schreiber und Ladendiener ausreiten, so

konnten wir vveder Pferde noch Maulthiere be-

kommen. Herr Trol lope und ich machten

daher unsere Wanderungen per pedes und ge-

langten bald nach der Alemeda nueva, einer der

besten Alleen der Stadt. In dem Mittelwege

derselben sind in kleinen Entferaungen Spring-

brunnen angebracht, an den Seiten laufen Was-
sergriiben, welche diese Promenade sehr kuhl

machen.

uns zu Herrn Mac Lean. Ich ergotzte mich

recht iiber (lessen werthvolle Sammlunff botani-

scher Werke und Pflanzenabbildungen. Unter

den lelzteren befanden sich etwa (500 farbige

Abbildungen, meistens von Orchideen, die im

Innern Peru's von Herrn Mathews, einem un-

ermiid lichen Pilanzensammler, verfertigt warden.

Mathews hatte sich in jeder Hinsicht des be-

sonderen Beislandes von llerrn Mac Lean zu

erfreuen und ward dadurch in <\en Stand gesetzt,

grosse Sammlunuvii zu machen. Er verheirathete

sich im Innern mil einer Peruanerin, die jedoch

ihrem Manne nicht gelreu blieb, und noch dazu

schandlieher Weise zu einem unnaturlichen Mittel

griff, ihn aus der Welt zu schaflen; Mathews
starb plotzlich und das allgemeine Geriicht ging,

er sei vergiflet.

Am Montage besuchten wir die National-

bibliothek und das Museum, welche beide in

einem Gebaude sich befinden. Die erstere ent-

Der Einladung zufolge begaben wir

halt nach Tschudi 26,344 Bande. Ich zog
umsehattei ist, und tritt dann durch das Thor mehrere naturgeschichtliche Werke hervor und
in die Hauptstadt Peru's. Lima, von dieser Seito

betreten, macht keinen giinstigen Eindruck. Die
Hauser sind schlecht und

traf darunter manche altera, in Europa nur

selten gesehene. Viele waren von Wurmern
,

die Strassen I durchfressen, aus anderen Tafeln und Blatter
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herausgerissen. Das Museum i'ullt zwei Stile, Wolfsmilchkrauter in glciclier Uppigkcit.

doch wrdient es kaum dru \amen einer solehcn Cuter den HandelsLiarten gcliel imr dor eim s

t>i kurzlich aiitfdrglAnslalt und ist tiberhaupt norh ganz in der | Franzosea; dersell

Kindheit. Tschudi giebt eine vollstandige Auf-

>cl »e war c

zahlung allcr daria enthaltenen Saehen, und auf

nicine Frage an den Aufseher, wo einige der-

selben aufiresteJIt, erhirlt ich die Antwort, dass

sie sich jelzt in einem anderen Gebtadc bclan-

den. Dein Limaischen Museum ergeht es eigen-

ihumlicli : austatt an Seltenheiten zuzunchmcn,

wird es, wie die Nationalbibliothek
,

jahrlich

firmer daran.

Mit den Herren Mac Lean und William

Lobb besuchte ich die ronttglichsten der Limti-

schen Garten. Bin Nordeuropfier kano dieae

nicht obne Interesse betrackten, da sie so ganz-

lich verschieden von den unsriucn sind. Die

»Floren von Europa, China, Neaholland, Sudafrika

und Peru sind auf das Bunteste mit einander

geinischt. Hier erblickt man Clerodendron fra-

grans, Camellia japonica, daneben Criuum ama-

bile, Viola odorata und Tristania albicans, wab-

rend man vielleicht einige Schritte davon die

schdne Araucaria excelsa neben Wein- und

Jasminlauben ihr Haupt erheben sieht. Zu wel-

cher Vollkommenheit gedeihet hier nicht das

Heliotrop Heliotropium peruvianum ! Als Fuss

holier Strauch breitet es sich aus, nach alien

Seiten seine hochduftenden Blumen neigend. Wie

schon steht hier die Tuberose (Polyanthes lu-

berosa}! Wohl ist es erklarlieh, wie die Peruaner

sie zu ihrer Lieblingsblume wahlen konnten und

„ Margarita olorosa", wie sie selbige nennen,

auf den Kopfen der Damen, Allarcn der Kirchen

und Gemalden der Heiligen eine so grosse Rolle

spielt. Orangen, Chirimoyas und Aprikosen kum-

men sehr gut fort, doch die Apfelbaume haben

ein schlechlcs Aussehen. — Der Mangel an

eigentlicbem Kegeu ist kein geringes Hinderniss,

man sucht dasselbe dadurch zu iHttgehen, dass

man die Beete tiefer als die Wege anlegt und

die ersteren unter Wasser selzt. Geschmack

fur Gartnerei ist nicht zu verlaugnen. Ein Spa-

nier baute in seinem Garten ein Orchideenhaus,

das erste derartige Gebiiude, welches ich in

Sudamerika gesehen, da seine Orchideen von

Panama und den heissen Thalern von Ecuador

im Freien nicht gedeihen wollten; selbst bota-

nische Xamen sind Manchem nicht fremd; doch

ihren Garten fehlt Eines die Reinlichkeit;

neben den zarten Kindern Japans und Chinas

sprossen grosse deutsche Brennnesseln und

und fast panz mit H<- n und anderen wohlrie-

chenden Rltimcn bepflanzt, wofiir Lima ein miter

Markl ist.

Die peruanischen Zeitungea warm roll von

einem Morde, wetcher an der P< r>un des firanad-

>isclien Grafen d'Oz ry, der das Innere \<»n

Peru u&tersuchte, beganircii war. Er halte sich

im Dorfe Bella vista, in der Provinz Jaen, in der

Begleitung von vier Bingebonien als Fuhrern

einireschilP. Als sie zu dv.n am Maranon ffe-

legenen Platze Puerto de Yusamaro mkommen
waren, erslach ilm einer dei Iben mil demDolche

Das ungliickliche Opfer liel nieder, da er aher

nodi nicht ganz todt war, so verselzte ihm ein

anderer ron diesen vcrrStheriachen Fflhrern den

Todesstoss. Die ner theillen dann >eiii Eiiien-

thum und seine Werlhsachm unter wch und

kehrten zu ihrem Dorfe zuruck, wo sie vor-

raben, der Graf §ei wi den Gebaros, einem

wilden Indianerstamme, ersrhlagen. Es Bel je-

loch gleich Verdacht auf sie, eine Utttersuchung

wurde eingeleitet, die dvw schauderhalteii Mord

ans Licht brachte. Zwei von den Mordern

wurden znm Tode verurtheilt, die beiden an-

deren, die keinen thaligen Antheil genommen

batten, mit Gefangnissslrafe belegl.

Am 23. Juli verliess der Herald den Halen

von Callao und erreichte Payta in 5 Tagen.

Gcgenwartig ist Payta der besuchteste Seeplalz

im nordlichen Peru. Sein Klima ist gesund, der

Hafen sicher, die Einwohnerschaft gastfrei. Als

Sladt besitzt es keine Schonheitea und audi die

Lane entbehrt des Reizes. Die anliegottdo Ge-

gend ist Wuste, weshalb nur wenige Arlikrl in

Payta zu crhalten sind. Sail, ein Erzeugniss

\on Colan, ist ein Hauptausfuhrgegenstand. Weil

es von vorziiglicher Gate und billig ist, so geht

• s viel nach dem siidlichen Peru und wird audi

in grossen Massen nach Ecuador eingeschmuf-

gelt, wo S dz ein Monopol der Regiernng bildet.

Holz und Wasser, dieser nothwendigsle Bedarf

,

sind nur spftrlich vorhanden;der SchillTahrt

Eseln

bis 14 Meilen entfernten Flusse, herbeigeschaflTt.

Ziegen, Geflugel, Kartoffeln, Camoten. Yuca,

Yamswurzeln und Mais werden aus dem Innern

gebracht und sind stets zu wohlfeilem Preise

zu haben. Seefisch von vorzuglkhem Geschmack

wird in grosser Mannigfaltigkeit gefangen; dies
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schcinl der emzige essbare Getrenstand zu sein,

den die Natur dicsem Orte mit freigebi^er Hand

gespendet hat. B. Seemann.
(Fortsetzung folgt.)

Vermiselites.

Das Ijenchten der moose. Schon vor zwei

Jahren beohachtcte ich, sagt Dr. Milde, an Farrn-Vor-

kcimen auf Topfen in demOrchidecn-Hause desBreslauer

botanischen Gartens, welche an einer dunkeln Stelle

standen, dass sie ein smaragdgriines Licht von sich

gaben, ganz so, wie ich es an den Vorkeimen von

Schistostega osmundacea, dem bekannten Catoptridium

smaragdinum, Brid., in Hohlen der Felsen ant' dem Gipfel

des Altvaters im miihrischen Gesenke, am 9. September

1848 beobachtet hatte. Im Juli 1851 besuehte ich den

Wolfelsfall in der Grafschaft Glaz, und war nicht wenig

«
k rfreut, ganz dasselbe Phanomen schon von Feme in

einem Einsprunge in demFelsen daselbst wahrzunehmen,

welcher von einem feinenStaubregen bestiindigbefeuchtet

wurde. Das Licht ging von kugelrunden Korpern aus.

Bei niihcrer Betracblung fand ich Folgendes: Diese Stelle

wurde von Mnium punctatum in grosser Menge bekleidet,

und fast jedes Blattchen desselben steckte in einem

grossen Wassertropfen und rief dadurch dieses schone

Licht hervor, welches ganz denselben Eiudruck hervor-

brachte, wie das Schistostega osmundacea. Meyen
sagt mit Recht in seinem neuen Systeme der Pilanzen-

physiologie, dass das Leuchten jenes Yorkeimes aus der

Reihe derErscheinungengestrichen werden miisse, welche

man bei der Lichtentwickelung der Pilanzen zu betrachten

pllegt; denn die kugelformigen Zellen des Vorkeims,

welche bei dem Mnium durch die AYassertropfen ersetzt

wurden , sind es, welche durch eiue eigeuthiimliche

Refraction und Reflexion des Tageslichtcs jenes Leuchten

hervorrufen, amis aber keinesweges in einer eigentlnim-

lichen Lichtentwickelung, in einer Lichtentbindung aus

ihrer Substan/. besteht. Mit Unrecht wird das Licht des

Vorkeims von Schistostega zuweilen phosphorescirend

genannt; es Est im (icgentheil ein mildes, smaragdgriines
_

* *

(vergL Unger: Flora IV r. 3. 1834). Ubrigcns zweifle ich

nicht im Geringsten, dass audi an den Vorkeimen von

Equisetum unter den passenden Umstinden dasselbe

Phanomen beobachtet werden konne. (29. Jahresbericht

der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Kultur.)

Ve$-eiabilische Substanzen, welche in
Ostindien zur Bereitung- berauschender Ge-
triinke und Opiate gebraucht werden. Es
scheint mir von einigem Nutzen zu sein, in einer kurzen
Notiz einige Bemerkungen iiber die verschiedenen vege-
tabilischen Substanzen, welche in ganz Ostindien zur
Berauschung dienen, zusammenzufassen. Der auso-e-

dehnte Gebrauch von Opium und Reisarrack bei den
Chinesen und Malayan ist bekamit genug, urn hier davon
Rueksicht zu nebmen; ebenfalls der starke Verbrauch
geistiger Getriinke unter den Burmesen und Mughen.
An der Westseite i\es Ganges ist der Gebrauch von Ai-
kohol, aus Reiszucker, Palmsaft, der Blume der Bassia

und der Rinde der Acacia Sundra bereitet, zwar nicht

so allgemein, doch sehr weit verbreitet. Auch die

Rajpoots und die Kolies des westlichen Ostindiens sind

starke Opiumesser, und die Anwendung dieser Droguen

beim Warten der Kinder von dem zartesten Alter ist unter

alien Klassen der indischen Gesellschaft sehr gebrauchlich.

und massig genommen scheint Opium mir nicht nur un-

schiidlich, sondern sehr wohithatig fur die Kinder zu sein.

da es sie durch die krilische Periode derZahnung bringt.

In den siidlicheren Theilen des westlichen Indiens wer-

den die geistigen Getriinke aus Palmen oder aus Zucker-

rohr, weniger haufig aus Getreide destillirr, dahingegen

ist nordlich von Bombay und in Guzerat und Rajpootana

die Destination aus der Blume der Bassia latifolia am

srewohnlichsten. Diese Blume wird in der heissen Jah-

reszeit von den Bheelen- und andern Stammen sowohl

von den in den Wiildern, als auch von den angepflanzten

und in den offenern Theilen Guzerats und Rajwarra's

sehr haufig vorkommenden Bitumen gesammelt. Sie hat

einen widerlich-siissen, dem Manna ahnlichen Geschmack.

Da sie sehr leicht abfallt, so wird sie wahrend der Bluthe-

zeit in grossen Massen unter den Baumen gefunden. Ein

einziger Baum liefert 200— 400 & dieser Blumen. Der

Samen enthalt eine grosse 3Ienge festen 01s, welcher

zur Verfertigung von Seife gebraucht wird. Die Wald-

oder Bheelvolker bewahren grosse Massen als Nah-

rungsmittel auf, und wenn Expeditionen unternommen

werden, urn unruhige Stamme zu bestrafen oder zu

unterwerfen, so werden sie damit bedroht, dass ihre

Bassiabiiume durch die eindringende Truppenmacht nie-

dergehauen werden sollten, und auf diese Drohung er-

folgt gewohnlich die Unterwerfung der Rebellen. In

Guzerat mid Rajpootana hat jedes Dorf seinen Laden

zum Verkauf des aus diesen Blumen destillirten Getriin-
_

kes; auf der Bombay gegenuberliegenden Insel Caranja

betriigt der Zoll fiir geistige Getriinke (hauptsachlich von

dieser Blume) 60,000 bis 80,000 Pfd. Sterl. jiihrlich.

Die Parsen sind die grossen Branntweinbrenner und

Verkaufer in der ganzen Gegend zwischen Surat und

Bombay, und gewohnlich bauen sie ihre Brennereien

und Liiden in die Mitte des Waldes, welcher die ostliche

Granze und die Iliigel jener Gegenden einfasst. Der

Spiritus, welcher von der Bassia bereitet wird, ist, wenn
sorgfaltig destillirt, dem irischen Whisky am iihnlichsten,

da er einen brandigen und sehr stinkenden Geruch hat;

dieser letztere verschwiudet mit dem Alter. Der frische

Spiritus, nach der Menge des aromatischen oder empy-
reumatischen Ols, welches er enthalt, ist sehr schadlich,

und den europiiischen Truppen (Hirer Majestiit 4. Dra-

goner-Regiment), welche in Guzerat vor einigen dreissig

Jahren stationirt waren, schien es ebenso giftig zu sein,

wie der schlechteste neue Rum Westindiens gewohnlich

fiir britische Soldaten gewesen ist. Er bewirkte unmit-

telbar Leibschmerzen, Unterleibsbeschwerden und hier-

auf folgte das in jenen Gegenden so gewohnliche Fieber.

Die Regiments-Feuerwerker, JIusiker etc. und alle die-

jenigen, deren Mittel erlaubten, sich eiue grossere Menge
dieses Getriinkes zu verschaffen, waren die ersten, die

davon ergriffen wurden; aber zuletzt verschonte das

Fieber Wenige oder Keinen, und das einzijje Mittel war
die Versetzung der europiiischen Truppen in die unfrucht-

baren und halbwiisten Ebenen Deesas, der nerdwestL

-*
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wird taglich vor dem Mittagsessen ein

Ecke der Provinz. Der Gebrauch der Cannabis saliva in

verschiedenem Zustande, als Stengel, Saft und Hare, ist

weit verbreitet und in vielen Provinzen (z. B. in Scinde)

Glas dieses

Aufgusses von den reichern Classen genommen. Dieses

Getrank schaumt wie Champagner und soil den Appetit

verstarken und die Verdauung befordern. Ich muss bier

noch bemerken, dass die ostindischen Getriinke statt wie

bei mis nach der Mablzeit, dort vor derselben genom-

men werden. Der anhaltende Gebrauch der Cannabis,

alien Tageszeiten geschieht.wie es von Vielen

zerstort bald die Gesundheit, die Lunge, Zeugungs-

kraft etc., Alles wird dadurch zu Grunde gerichtet.

Nux vomica wird nur von den grossten Trunkenbolden

und Wolliisllingen angewrendet, um die zerstorten kor-

perlichen Fahigkeiten wieder zu beleben. Von dieser

nehmen sie sogar zwei Samenkorner taglich, welche

zuvor erweicht und dann in Glue oder Butter gebraten

werden.— (Alex. Gibson in Hook. Journ. of Botany.)

Jlodicinische Eigenscha ften der Lobelia
decurrens. Nach den Mittheiluugen Warszewiczs
werden in der Gegend von Arequipa die Wurzeln,

Bliitter und Blunien der Lobelia decurrens, Cav., in

der Form von Pulver and in 1 bis 3 Gran starken Dosen

gegen Nervenlieber mit Erf'olg angewendet; auch sollen

sie nach demselben Reisenden als Brech- und Abfuhrungs-

mittel von den Peruanern gebraucht werden. Ww an-

dereLobeliaceen, so ist auch der Salt der Lobelia decurrens

brennend und iitzend, Taback nicht unahnlich, und der

Geruch, welcher der Pflanze eigen ist, niiangenehm und

beUiubend. — (Penney im Phytologist.)

Eine neue Sorte Kautschuk. Der ^Singapore

Local Reporter" enthalt folgende Notiz iiber drei Pflanzen,

deren botanische Namen bis jetzt unermittelt sind. -Ein

Erzeugniss Borneo's, welches auch unserer Insel und

dem Nachbarstaate Jahore anzugehoren scheint, kommt

seit einiger Zeit im hiesigen Markte vor, und obgleich

es bis jetzt nur in geringer Masse eingefiihrt worden

ist, so sind wir dennoch geneigt zu glauben, dass es

nach kurzer Zeit eine wichtige RoIIe spielen wird. Nach

den Untersuchungen der Herren Macintosh in England

und verschiedener beriihmter Fabrikanten Fraukreichs

und Deutschlands ist diese Sorte Kautschuk, welche

ihnen von Labuan und der Nordwest-Kiiste Borneo's

zukam, weit besser zur Verfertigung w asserdichter Zeuge

geeignet, als irgend eine andere. Es ist dieselbe der

Milchsaft verschiedener Kletterpflanzen, die in Borneo

iinter dem Namen Serapit, Petaboo und Menungan bekannt

sind; die erstere dieser Pflanzen liefert das schlechteste,

die andere das beste und die letztere das meiste Gummi.

Die Gewinnung des Saftes ist sehr leicht. Man haut

die Pflanze ab, schneidet sie in 1 bis 1{' langt* Stiicke

und liisst die darin enthaltene Fliissigkeil in ein Gefass
-

laufen, was man zuweilen auch noch dadurch beschleu-

nigt, dass man ein Ende des abgeschnittenen Stiickes

uber ein langsames Feuer halt. Der gewonnene Saft

wird durch Zusatz von Salzwro cm gehiirtet und

erhalt alle die Eigenschaften des wirklichen Kautschuk:

er ist zuerst schnceweiss, wird jedoch, nachdem er der

Luft ausgesetzt, schmutzig gelb und spaterhin braun.

Im Gummi finden sich kleine Hohlen, welche rait Was-

ser angefullt sind, wahrscheinlich dadurch gebildet. dass

der Saft \erhartet. elie das Wasser Zeit hat zu ver-

dunsten. Auf unseren Wanderungea in den Waldern

von Singapore haben wir die Pflanze entdeckt, welche

in Borneo Menungan genanut wird, die aber die hiesigen

Malayeu mit dem Xiamen Ngerit oder Ngret belegen

wir haben ferner durch IVachlragen bei den eingebornen

Holzfallern ennittelt, dass diese Pflanze in Jahore und

den benachbarten Inseln vorkommt. Da das Gummi in

Singapore 8 bis 11 Dollar per Picul koslet und die

Pflanze so rasch wfictist, dass sie binnen drei Jahren

einen bedeutenden Vorrath von Saft lieferu kann, so

ware es wunschenswerth , Versuche zu machen, um zu

sehen, ob die Anpflanzung dieses wcrlhvollen (iewachses

auf grosserem Fusse sich verzinsen wiirde."

Terfalschung: des Thee's. Eine kaum glaub-

iiche Verfalschung sowol des griinen, als schwarzen chi-

nesischen Thee's ist in einer sehr bedeutenden Quantitat,

iiber 700,001) Plund, kiirzlich nach England eingefiihrt

worden. Dieselbe ist ein Kunstproduct und besteht aus

geformten Massen von Theepulver, Gummi und Erde

;

die Nachahmung des schwarzen Thee's ist mit Ofen-

schwarze, die des grim en mit Gvpspulver und Berliner

Blflu gefiirbt. Ein solches Kunstproduct liisst sich sehr

leicht daran erkennen , dass es, in kochendes Wasser

geworfen, sich zu einem pulverforrnigen Bodensaiz auf-

lost, wahrend die Kiigelchcn des ftchtea Thee'i sich be-

kanntlich sehr leicht zu ganzen Bl&tten aushreiten

lassen; auch beim Vcrbrcnnen wiirde sich ein solchc

Fabrikat sehr leicht durch seinen reichlichen Aschen-

riickstand (45 f) kund geben, wahrend Theebliitter bios

5 1 Asche hinterlassen. Yergl. Bonpl. 1. p. 2 sq.)

Chinaanbau in Algerien. Die Jesuiten des

Hauses Cuzco in Peru haben an die Pflanzerkolonie. die

in Algerien unter Leitung der Jesuiten stcht, eine An-

zahl Chinabaume gesendet. Wiewohl man am Atla

Hohen von 1200 bis 3270 Meter hat, die dem natur-

lichen Vorkommen der Chinabaume in Sudamerika ent-

sprechen, so scheint es dennoch zweifelhait, ob deren

Anbau in Algerien gelingen wird, da sie dem Anschein

nach durch besondere Verhaltnisse an die Anden ge-

bunden sind, auf denen sie einzig und allein vorkommen.

(Journ. Pharm. et Chim., 3. Ser.. XX., 286-)

Neue Biitfier.

tber die G.ttt«ftg Xymphaea. Von Prof. Dr. (h. Leh-

Ftugsehrilt. 8vo. 26 S.
-

Hamburg 1853.in a n n

Prof. Lehniann
;

indem er sich der Miihe

unterzog, die Nvmphaeen, diese Modepflanzen,

zu bearbeiten, hat sehr zeitgemass gehanilelt.

Alles was man dariiber hatte, war nicht mehr

brauchbar; seine Ubersicht aber ist das Er-

gebniss sorglaltiger Untersuchungen, wie die-

ses die Zusammensteilung beweist, enthiilt vie!

Neues und die (V. S. und V. V.) bezeugen,

dass er wahrscheinlich mehr Arten hat durch

seine Hande gehen lassen
;

als irgend ein an-

derer Botaniker es je das Gluck gehabt hat zu
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thun. Da Prof. Lehmann ein grosseres Werk

liber Nymphaeaceen, begleitet von zahlreichen

Abbildungen, zu vcroffentlichen gedenkt, so ist

seine jetziife Revision, die gleichzeitig in E. Otto's

Garten- und Blumenzeitung (Vol. VIII. p. 193 sq.

and in der Form einer Flngschrift erschien, als

cine Vorarbeit zu bctracblen. Da wir jedoch

unnehmen dttrfen, dass manche unserer Leser

die Gartcnzeitung — die sich, beilauiig gesagt,

durch ibre wiirdige Haltung und ibren reichen

bihalt vortheilhaft auszeichnet — nicht zu Gcsicbt

bekommen, und dieses Pamphlet nur in geringer

Anzabl vertheilt warden ist, so geben wir bier

einige Ausziigc aus einer Schrift, die dem Bo-

taniker ebenso viel Freude, wie sie dem Ver-

fasser Ebre inacbt.

nSeit wir Victoria regia in unsern Garten Ziehen,"

sagt der Verfasser, »hat man auch den Wasserpflauzen,

welche die gleiche Cultur in Anspruch nehmen, mehr

Aufmerksanikeit zugewendet als zuvor. Unter diesen

verdienen unstreitig die Nympheaceen vorzngsweise Be-

aehtung, da sie durch ihre grossen schonen, zuni Theil

auch wohlriechenden Blumen, durch die lange Dauer

der Bluthezeit mancher Arten, so wie durch Form und

Farbung ihrer Blatter am meisten die auf ihre Cultur

verwemlete Miihe belohnen."

nSehr betrachtlich ist bereits die Zahl der beschrie-

benen und in den Herbarien noch unbeschrieben vor-

handenen Arten der Gattung Nymphaea, der artenreich-

sten dieser (iruppe, und es ist sehr wahrscheinlich, dass

wir noch manche uns bis jetzt unbekannt gebliebene

werden kennen lernen , da man erst jetzt aniiingt, sie

besonders zu beachten; aber sehr unvollkommen sind

auch noch unsere Kenntnisse von vielen dieser Pflanzen.

Herrscht doch sogar noch grosse Meinungsverschieden-

heit uber die weuigen in Europa heimischen Arten, und

bei vielen exotischen, welche ausfuhrlich beschrieben

sind, bleibt uns bei genauer Untersuchung so manche

Frage zu thun, deren Beantwortung besonders wichtig

fur uns sein wiirde, auf welche aber gleichwohl jene

BeschreibunLnn uns keine Antwort geben,"

nBei dieser lieschaiFenheit unserer Kenntnisse von

manchen Nymphaeen durfte es also noch nicht wohl
thunlich sein. alien Anforderungen an eine naturgemjisse

Zusammenstellung der Arten geniigend zu entsprechen

;

es mochte aber nicht unzwecknuissig sein, schon jetzt

zu genauen Untersuchungen anzuregen, und auf das sehr

zerstreute Material aufmerksam zu machen, urn jene zu
erleichtern."

rEin sehr zu beriicksichtigender I'mstand, der die

Bestimmung von Nymphaeen nach getrockneten Exem-
plaren ungemein erschwert, ist der, dass. wo mehrere
Arten unter einander wachsen, nicht selten die Blatter

einer Art zu den Blumen einer andern sind gesammelt
worden. Schon De C and o lie hat (Syst. Veg. Vol. If.

pag. 51) darauf hingewiesen, dass das aufgeklebte Exem-
plar von Nymphaea Nouchdi in Burma nns Herbarium
und von Burm aim's Hand mit diesem Namen bezeich-

Blattern bestehe, die nicht einmal einer Nymphaea, ja

nicht einmal einer Wasserpflanze, sondern wahrschein-

lich einem Psidium, also einem Baum oder Strauch, an-

gehoren. Nur ein Beispiel will ich aus meiner eigenen

Erfahrung hinzufiigen. Unter den von S i e b e r ver-

theilten Pflanzen findet man nicht selten in den Herba-

rien die Blumen von Nymphaea coerulea fl. albo mit

den Blattern von Nymphaea Lotos, und umgekehrt die

Blatter von Nymphaea coerulea mit den Blumen von

Nymphaea Lotos, oder die Blumen von Nymphaea poe-

cila mit den Blattern von Nymphaea Lotos. Einmal ist

mir sogar ein Blatt von Nymphaea vivipara mit ziemlich

ausgebildeter Knolle mit der Blume von Nymphaea coe-

rulea fl. albo auf demselben Boden befestigt vorgekommen.

Bei den genannten Arten ist der Irrthum bei einiger Be-

kanntschaft mit diesen Pflanzen leicht zu erkennen, aber

in vielen andern Fallen ist es ungemein schw ierigr, w enn

man nicht viele Exemplare und grossere Sammlungen

zu vergleichen Gelegenheit hatte. Deshalb babe ich

lieber mehrere, mir in den Herbarien vorgekommene,

vielleicht neue Arten, unberiicksichtigt gelassen, weil

sie mir der Natur der Blatter und Blumen nach in dieser

Beziehung verdachtig vorkamen."

«Ein anderer Ubelstand ist es, dass getrocknete

Exemplare nur selten eine genaue Untersuchung der

Blumentheile gestatten, ohne dabei fiir das Herbarium

verdorben zu werden. und selbst dann erhalten wir zu-

weilen kein geniigendes llesultat, wenn wir uns ent-

schliessen, ein Exemplar fiir die Untersuchung zu opfern,

denn auch die Insekten scheinen grosse Liebhaber, be-

sonders des Fruchtknotens der Nymphaeen zu sein.

Hiiufig fand ich bei alteren, selbst aufgeklebten Exem-
plaren, die iiusserlich noch ganz unversehrt zu sein

schienen, das Inuere ganzlich von Insecten zerstiirt."

nAls ich im vorigen Sommer verschiedene lebende

Nymphaeen unsers Gartens ge untersuchte, zugleich

mehrere neue Arten meiner Sammlung beschrieb und

fiir eine spiitere ausfiihrlichere Arbeit uber diese Familie

abbilden liess. schien es mir, dass bei der Zahl der nun

schon beschriebenen und der besser bekannt gewor-

denen Arten die De Can doll e'sche Gruppirung urn so

weniger genugen konne, da die fur dieselben angege-

benen Kennzeichen nicht bei alien dahin gezahlten an-

getroffen vserden. Ich versuchte deshalb eine neue Zu-

sammenstellung, nachdem ich mir zuvor iiber mehrere

Arten, die in einer oder der anderen Beziehunsr fiir

diese Zusamnienstellung nothigen Notizen, so wie uber

verschiedene mir zweifelhafte Synonyme durch Ver-

irleichung von Original-Exemplaren Gewissheit zu ver-

schalfen gesucht hatte. Viele meiner Freunde und Cor-

respondenten, deren Museen ich in den letzten Jahren

zu besuchen nicht Gelegenheit fand, hatten die Gefal-

ligkeit, mir auf meine Bitte alle Nympheaceen, die sie

besassen, oder diejeninen zuzuschicken, welche ich spe-

ciell zur Untersuchung verlangte, wofur ich Ihnen alien

hier den wiirmsten und herzlichsten Dank wiederhole.

Durch solche giitige Mittheilungen ist es mir moglich
geworden, die bei weitem grussere Anzahl der beschrie-

benen Arten aus eigener Anschauung kennen zu lernen,

\iele derselben in zahlreichen Exemplaren zu verglei-

chen. und uber die Verbreitung mancher Arten zur spa-
net, aus der Blume von Nymphaea stellata, und aus teren Benutzung interessante Notizen zu sammeln."
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! Untersuchung und

nWenn ich einer von mehreren Seiten an mich er-

gangenen Aufforderung entspreche, vorliiufig aus der

Litteratur iiber die Gattung Nymphaea, insbesondere mit

Anfuhrung der davon vorhaudenen Abbildungen, meine

Gruppirung der Arten, nebst kurzen Bescbreibungen der

neuen hier zu geben, um auch andern Freunden dieser

Pflanzen die Ubersicht und das AuHinden der Arten zu

erleichtern; so mochte ich dabei die Bitte an alle Die-

jenigen richten, welche rich vielleicht im Besitz von

unbeschriebenen Nympheaceen oder von Exemplaren

befinden, welche noch einer g

Vergleichung bedurfen, entweder diese Untersucbung

recht bald selbst anstellen und die Resultate veroflfent-

lichen , oder mir zum Behuf einer solchen ihre Exein-

plare mittheilen zu wollen."

Der Verfasser hat die Gattung Nymphaea

folffendermassen eingetheilt:

Nymphaea.
Sect. I. Appendiculatae*

Staminibus omnibus vel saltern exterioribus appen-

dice conico elongato colore petalorum supra antheras

valde prominente instructis ; foliis subpeltatis integerrimis

vel subintegerrimis repandisve vel obsolete dentatis,

rarius acute dentatis; rhizomate abbreviato perpendicu-

lari tuberoso, vel discoideo v. subgloboso v. pyriformi

v. fusiformi, radicibus saepe valde incrassatis carnosis

et bulbillis tuberibusve in nonnullis filo tenero matri

alligatis.

Trib. I. Leucanthos. (Cyanea DC. ex parte.)

Floribus albis vel albo-virentibus.

* Foliis integerrimis nervis tenuibus.

** Foliis amplis manifeste dentatis, nervis subtus pro-

minentibus. •
Trib. II. Rhodantos.

Floribus roseis.

Trib. III. Bulbophyllon.

Foliis integerrimis inter lobos bulbilliferis
3

floribus

albis carneis vel caerulescentibus.

Trib. IV. Cyan ant ho s. (Cyanea DC.)

Floribus caeruleis vel caerulescentibus.

* Staminibus omnibus appendicular.
** Staminibus exterioribus tantum appendiculatis.

Sect. II. Inappcndiculatae.
Staminibus connectivo brevissimo obtuso vix mani-

festo ultra antheras producto instructis, vel oinnino api

culo destitutis.

Trib. I. Lotos. (Lotos DC. ex parte.)

Connectivo brevissimo obtuso vix manifesto ultra

antheras paullulum producto; foliis amplis, peltatis, um-
bonatis, nervis venisque subtus valde prominentibus areo-

lars: rhizomate et radicibus ut in appendiculatis.

* Foliis acute dentatis, dentibus mucrone aristiformi

in plurimis terminatis et sinubus inter dentes semilunaris.

a. Floribus sanguineis.

b. Floribus albis vel dorso rubellis.

** Foliis irregulariter obtuse dentatis s. crenatis.

Trib. II. Chamae lotos. (Lotus DC. ex parte.)

Connectivo ut in Lotis; floribus albis; foliis in plu-

rimis multo minoribus quani in trib. praecedente sub-

peltatis, integerrimis, nervis venisque tenuibus vix pro-

minulis; rhizomate et radicibus ut in appendiculatis.

l-

Trib. III. Casta Ha Sal. DC.

Staminibus apiculo oinnino destitute diis integer-

rimis rarissime subdt ntatis , usque ad petioluni Basis;

rhizomate elongato horizontal!", cylindrico, repente.
* Floribus albis. (Leuconymphnea Boerh.)
** Floribus caeruleis.

Nach Prof* Lehmann zahlt Symphaea 64 Ar-
ten, nach Dr. Planchon, der im neuesten lefte

der „AnnaIes des sciences naturelles" ebenfalls

eine Revision dieser Gattung <regeben, inir 31).

Abgesehen davon, dass Dr. Planchon nirht so

bedeutcndc Mittel zu Gebote standen, wie Prof.

Lehmann, bringt er viele Synonyme zusammen,

die nach unserer Meinung nicht zusammenffa*

horen. Wir freuen uns daher um so mehr, dass

wir bald einer grosseren Arbeit iiber Nympharcn

von Prof. Lehmann entgegeusehen durfcn, in

der wir siclier sind, voile Aoerkennunp; der Ver-

dienste Planchon's, doch aber audi cine Be-

richtigung der Planchon'schen Schnitzer an-

zutreffen.

1) BliithenkaleDder der Deutschen und Schwelier
Flora. Fiir Mediciner, Pbarmaceuten und Freunde

der Botanik. Herausgegeben von Kmil Leon-
hard Wilhelm Winkler. Kassd (li. Hotop
1848. kl. 8vo. 168 Seiten.

2) Pharmacognostische Tabellen des Pflanzen-
reiches. Fiir angehende Mediciner, Pharma-

ceuten u. Droguisten. Herausgegeben von Emil
Leonhard Wilhelm Winkler. Kassel (H.

Hotop). 1849. 4to. 87 Seiten.

Das erstere dieser beiden Bttcher besteht

aus einer nach den einzelnen Monaten des Jahres

alphabetisch geordneten Aufzahlung derjenigen

Pflanzen, welche in Koch's Synopsis florae Ger-

manicae enthallen sind, um den Leser (?) mit

der Zeit ihrer Bluthe bekannt zu machen. Da
Koch in seincm Buche die Bluthezeil der ein-

zelnen Arten nicht unerwahnt lasst, dieselbe

uberdiess fiir ein Florencrebiet, welches von

Lugano bis Memel fast 10 Breitengrade umfasst.

begreiflicher Weise nicht liberal! zusammcntriift,

so ist es uns nicht klar
7

welchen Nutzen

liir die Wissenschaft der Verfasser mit dieser

Zusammenstellung bezvveckt; denn selbst die

in der Vorrede ausgesprochene Absicht, den

Anfanger mit den systematischen Namen der

Pflanzen genau vertraut zu machen, wird durch

die vielen mit unterlaufenden Schreibfehler, z. B.

Phyterina, Prunus Armeria, Veronica Cymballaria,

Arbutus Uredo, Carex Gynomanae, Cyclamen

heterifolium, nicht erreicht.

Die Pharmakognostischen Tabellen fiihren in

sechs Colonnen den officinellen lateinischen und
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deulsehen Namen der Droguen, deren Abstam-

mung. Vaterland, Linneische Klasse und Ordnung,

sitat, macht viel Aufsehn. Man hat verbreitet,

dass er im tiefsten Elend Iebte und fast ver-

so wie endlich die naliirliche Familie auf; Kenn- hungert sei
;
was aber keineswegs der Fall war,

zeichen oder Unterscheidungsmerkmale der Ver-

wechslungen sind nirgends angefuhrt; die An-

gabefl sind bisweilen unrichtig, z. B. stammt das

GQBimi Amrnoniacum keinesweges yon Dorema

Armcniacum, bisweilen nicht deuiheutigenStande

der Wissenschafl angemessen, so werden z. B.

noch Piper longum, Piper Cubeba als Slamm-

pflanzen des langen Pfeffers und der Cubeben

angefuhrt, ohne dass die neueren Gattnngen

auch inir als Synonyme erwiihnt wunien; eine

Menge liingst obsolder Drpgoen isl aufgezahlt,

ohne jedoch irgeudwelche Vollstfindigkeil er-

reicht zu haben, andere neuere felilen, z. B.

Konsso. Cotyledon uml>ilicus
?

Folia Bofareirae;

fiir Bad. Sarsaparillae werden kurzweg Sniilav

Sarsaparilla und S. asperaals Slammpilanzen, Sud-

mropa als Vaterland angegeben
;
wahrend gerade

die vielen officinellen Handelssorten aus Amerika

und von ganz anderen Pilanzcn abstammen; auch

an Druek- und Selireibfehlern ist kein Mangel

z. B. Hyppocaslaneae , Salinum (statt Selinum),

Lobelia syphilitica, Convolvulus Orizalensis, Pail-

cedanum, Actea, Lavendula u. \\ a. , so dass

dieser Schrift leider keine lobende Envalmung
zu Theil werden konnte.

Zeitmig.

Deutsclilatul.

Hannover, 30. Juni. Wir erwahnten bereits

vor einigen Monaten (Bonpl., Jahrg. I. S. 51),

dass Dr. Hoffmann und Dr. v. Frantzius in

Berlin die Absicht heglen, sich nach Central-

Amerika zu beireben, und wahrend Hires dorli-

gen Aufenthaltes Sammlungen naturhistorischer

Gegenstande zu machen gedachten. Wir ki'mnen

jetzt hinzufiigen, dass diese beiden Gelehrten

im August d. J. von Bremen aus nach Liimon
Bai in Costarica, welcbe nicht zu verwech-
seln rait Limon oder Navy Bai in Neu-Granada,

und von dort nach Cartago reisen werden,
dass Dr. F. Klotzsch in Berlin es unternom-
men hat, die zu iibersendenden Pflanzensamni-

lungen zu bestinmien, und dass Dr. H. G. Bei-
chenbach in Leipzig die weitere Vertheilung

derselben besorgen wird.

Berlin, 23. Juni. Der Selbstmord des Dr.

Walpers, Lehrer der Botanik an der Univer-

diese der Wittw

i 10,000 4 hinterlassen und

* eines Musikalienhiindlers,

seiner Freundin, vermacht. Walpers war 1848

Demokrat, spater Mitarbeiter der Kreuzzeitung.

Man hatte ihn zum Lehrer an der Gartnerschule

und zum Examinator gemacht, ihm kiirzlich aber

die letzte Stelle entzogen. Gekrankter Ehrgeiz

scheint das Motiv seiner That gewesen zu sein.

Grossbritannien.

london, 20. Juni. Am 17. und 18. Juni

warden hier die Bucher, Mikroskope, Pola-

riskope etc. Pereira's offentlich versteigert.

— „The Phytologist" fiir Juni hat Professor

Lchmann's Revision der Gattung Nymphaea
mil wenigen Abkiirzungen aufgenommen , und

lobt den gelehrten Verfasser fur die miihsame

Arbeit, der er sich unterzogen hat.

Dr. Robert Wight wird nicht wieder

nach Ostindien zuriickkehren, sondern in En<r-

land seinen permanenten Wohnsitz nehmen, wo
er seinen „Prodromus der Flora der Ostindi-

schen Halbinselu zu vollenden beabsichtigt.

Dr. C. Hoffmann aus Berlin ist auf

einige Wochen hierher gekommen, mn Vorbe-

reitungen zu seiner mit Dr. v. Fnfntzius nach

Central-Amerika zu unternehmenden Expedition

zu machen.

Dr. N. W a 1 1 i eh , durch eine Ausserung
Martius', dass von dem Herbarium Marcgrav's
weder in Deutschland noch in den Niederlanden
irgend eine Spur entdeckt worden sei, aufmerk-
sam gemacht, erinnerte sich, vor etwa 50 Jahren
in der Bibliothek des botanischen Gartens zu
Kopenhagen diese Pflanzensanimlung gesehen zu
haben, und wandte sich zur Bestatigung an Prof.

L i e b m a n n , der auch sogleich wieder antwor-
lete, dass das Herbarium daselbst noch vorhan-

I J all* * mi
den und gut rhaltcn sei, und dass es einen
Folio-Band ausmache.

Hr. A. R. Wallace wird in einiger Zeit

ein kleines Werk tiber die von ihm in der Nahe
des Amazonenstromes beobachteten Palmen her-
ausgeben. Dasselbe wird den Tit el fiihren:
„Palm trees of the Amazon, and their uses",
und mit Abbildungen von Fitch nach Skizzenj
die der Verfasser auf seiner Reise gemacht hat,
versehen werden. Das Werk soil 10 Shillinge
und Pence kosten und wird bei Van Voorst
in London erscheinen.

Sir W. Hooker ist von Jersey nach
I England zuriicksekehrt.
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Kricfkasten.

Beitriige fur die »Bonplandia" werden auf Ver-
langen anstiindig honorirt und konnen in alien euro-
paisehen Sprachen abgefaast warden, erscheinen jedoch
nur deutsch, und musseii entweder dem Haupt-Redacteur
(Berth old Seem a n n in Kew, near London) oder
dem Verleger (Carl Rumpler in Hannover; eingesandt
werden. Unbrauchbare Aufsatze werden nicht zuriick

erstattet; Mittheiluncren, welche nicht mit dem Namen
und der Adresse des Verfassers versehen sind, — ob-

gleich dieselben zur Verofl'entlichung nicht noting, da
wir alle Verantwortlichkeit auf uns nelunen. — bleiben

unbeachtet; Biicher, welche man uns unaul'gefordert zum
Recensiren ubersendet. werden, selbst weun wir diesel-

ben keiner Kritik unterweri'en, nicht zuruckgeschickt.

L. Mathiem, Berlin, ihre Abbildung der Maranta Warszewiczii
ist uns zugekommen. Sie musscn stela, winn Sie unter Kreuzband rer—
schicken, es so einrichten, dass die Poslbehnrden den Inhalt herauszifhcn
konnen; da Sie diese Vorsichtsmassregel nicht beachtet batten, so kam
uns Ihre Abbildung als Brief zu, fur den wir dreifaches Porto t len

mussten.

I, L. rl0renC6. Your letter has beeu received and will appear in

our next.

Verantwortlicher Kedacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.

Bekanntmachungen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

Botanische Miscellen.

In der Sitzung der Linnee'schen Ge-
sellschaft zu London vom 21. Juni erstat-

tete Herr Berthold Seemann vorlaufig Be-

richtj dass die Akademie der Naturforscher eine

Adresse an die Gesellschafl zur Wahl ihres neuen

Prasidenten, Herrn Bell, beschlossen babe,

welche aber, da mit derselben das Diplom der

Akademie fiir den neuerwahlten Herrn Prasi-

denten verbunden sein solle, nicht rechlzeitiu

habe eintreffen konnen, urn von ihm noch in

w
rder heutigen Sitzung, als der letzten in diese

Saison, uberreicht zu werden.

Wir geben hier vorlauiigr die von Herrn

Seemann im Namen der Akademie bei dieser

Gelegenheit an den Herrn Prasidenten der

Linnee'schen Gesellschafl gerichtete Rede und

dessen Antwort. In der nachsten Nummer un-

sers Blaltes werden wir die an die geehrte So-

Lregenwartigcn

cietat und ihren Prasidenten uericlitete Adresse

der Akademie, welche in diesen Tairen an no-
r

sern Collegen, Herrn Seemann, zur I brrgabr

gelangen wird, nachfolgen lassen.

Vnredc an den Herrn Prasidenten iU>v Societal.

Herr President! Ich habe die Ihre, im Namen der

Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akadeinia der

Naturforscher einige \\ orte an Sie zu richten. Die

haiserliche Akademie, beseelt von dem Wunsche, der

Linnee'schen Gesellschaft einen Beweis zu geben von

der Zuneigung, die sie hegt, und dem grossen Antheile,

den sie an dem Wohlc dieses erhabenen Vereinr- nimmi

hat eine Adresse ausgefertigt, worin sie dieser gelehrten

horperschaft Gluck wunscht zu der Wahl, welche sie

getrofn n
;
indem dieselbe Sie, niein Herr, zum Prasiden-

ten ernannte. Es war mir aufgetrageu. <liese Adresse

Ihnen, Herr Print!dent, einzuhandigen, doch da das Do-

cument bis jetzt noch nicht eingetroffen u\u\ da diese

Versammlung die letzte wahrend der

Saison ist, so glaube ich. meine Vollmacht nicht zu

uberschreiten, indem ich erklare, dass die Kfttorl. Leo-

pold.- Carol. Akademie der Naturforscher mil Kreuden

Ihre Ernennung, Herr Pr;.>nlent, zu einer Stella erlah-

ren hat, die >orher von einem der liervorragendstcn

Manner der Wissenschaft, Robert Brown, bekleidet

ward, — dass die Akademie mit grosser Genugthuung

Ihre Antritlsadresse gelesen hat, und dass sie uberzeugl

ist, dass Sie, Herr President, nichts un\ ersucht lassen

werden, urn die hervorragende Stellung . welche die

LinneVsche Gesellschaft unter den wissenschaftlichen

Korperschaften der Welt einnimmt, zu erhalten und

diesen Verein selbst in Kraft, Einfluss und Nutzlichkeit zu

vergrossern. Als einen Beweis von der hohen Achtung.

mit vvelcher die haiserliche Akademie auf Sie, Herr

President, als einen Mann der Wissenschaft, blickt. hat

sie unter dem Datum desselben Tages, an welchem die

Linnee'sche Gesellschaft Sie zu ihrem Oberhaupte niachte.

Sie zum Mitgliede der Akademie ernannt. (Beifall.) *}

Hierauf anlwortete Herr Bell wr
ie folgt:

Ich habe mit Freuden vernommen, dass die altelir-

wurdige Leopoldino- Carolina, die Sie reprasentiren

von so freundschaftlichen Gesinnungen gegen eine Ge-

sellschaft beseelt ist, die mir die Ehre erzeigt hat. mich

zum Prasidenten zu wahlen. Ich sehe mit Verlangen

der Adresse entgegen und ersuche Sie, der Kaiserlichen

der Naturforscher gefalli. tLeopold. -Carol. Akad
mittheilen zu wollen, dass ich meine Kriifte aufbieten

werde, urn nicht allein das Ansehn der Linnee schen

Gesellschaft zu wahren, sondeni dass es mein eifrigste*

Bestreben sein wird, die Ireundschaftliche Verbiudung

aufrecht zu erhalten. die glucklicher Weise seit so langen

Jahren zwischen der LinneVschen Gesellschaft und der

beruhmten Kaiserlichen Leopold.-Carolinischen Akademie

der Naturforscher bestanden hat. Beifall.)

*) Wir bemerken noch, dass in gleicher Beziehung
Herrn Bell in dem Diplome der akademische Beinamen
Linneus, welcher bei der Akademie mit dem Tode

De C and o lies des Vaters erloschen war, ertheilt

wurde.

«
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'

\nzeigen in die Bonplandia werden mit 2 Ngr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine grossere Anzahl ein-

gegangen ist, als dass dieselben auf der letzten Seite Platz Gnden konnten, wird eine besondere Beilage gegeben.

SAMUEL STEVENS,
24, Bloomsbury Street, London,

has on sale the following Collections of DRIED
PLANTS, viz.

A Collection made by Mr. Zeyher in South Africa

from Namagua Land in the West to Magalisberg

in the N. East near the tropics-; each plant is

numbered, which corresponds with a list of South

African Plants published in the Linnaea for 1847

JV5. 7. 1260 Species; price 10 Pf. 6 s. 6 d.

n 8. 1258 do. •• 10 Pf. 6 s. 6 d.

Several Sets of Fendler's New Mexican Plants;
the largest contains 69 Species; price at rate

35 s. pr. 100.

Several Sets of Fendler's Chagres Plants; the

largest contains 130 Species; price at rate 35 s.

100.pr

Afield

all carefully named; 79 Species in each; price

25 s. the Set.

Several Sets of Swan River Seed Vessels; very
beautiful, 7 Species, 17 Specimens (mostly

Banksias); price 21 s. the Set.

ist

zu

lm Verlage von F. E.
soeben erschienen und
beziehen

:

C. Lenckart in Breslau
durch alle Buchhandlungen

Allgemeine

Formenlehre der Natur
als

tlarfdjuU bcr tlaturgcfd)td)tt

von

Dr. C t»« Wees von Esenbeck.
PrSsidenten der Kniserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie

der Naturforscher

Hit 275 in den Text gedruckten Holzschnitten und 6 litho

graphirten, zum Theil colorirten Tafeln.

Lex. 8. elegant geh. 2 Thlr. 20 Sgr.

Emptehlung von Mikroskopen
Herr F. Itappenhans in Berlin (Besselstrasse

Hr. 18) verfertigt seit einigen Jahren Mikroskope, welche
den Instrumenten eines Piossl und Schiek in keiner
Weise nachstehen. Der Unterzeichnete hat Gelegenheit
gehabt, mehrfache dessfallsige Vergleiche anzustellen
und ist durch die Scharfe und Iviarheit der Bilder selbst
bei starkeren Vergrosserungen iiberrascht vvorden; die
Schuppen von Lycaena argns zeigten schon bei 250mali-
ger Vergrbsserung (Ocular Nr. 0) die Queerstreifen aul
Allerdeuthchste, desgleichen die concentrischenSchichten
in den Steinzellen der Samentesta von PinusPinea. welche
ebenlalls nur mit besseren Instrumenten wahrgenommen

werden konnen. Der Preis der Instrumente, welche in

verschiedenen Grossen, sammtlich mit feststehenden

Tisehchen, von 60 Thlr. an mit feiner Einstellung ange-
fertigt werden, betragt 40, 50, 60, 76, 150 u. 180 Thaler

Pr. Cour. Ein Instrument zu 76 Thlr., welches zu ver-
gleichen ich gegenwiirtig das Vergniigen habe , zeigt

mit den Linsen 4X5X6 und dem Ocular Nr. 3 eine

eintausendmalige Vergrosserung. Ich kann die

Mikroskope des Herrn Wappenhahs einem Jeden,
der sich mit phytotomischen I ntersuchungen beschiiftigt,

aufs Angelegentlichste empfehlen.
Berlin, den 29. Marz 1853. Dr. G. Walpers.

Verlag von H. Ilotop in Cassel.

Die Pflanzen botanischer Garten
zunachst die des Pflanzengartens

der Univei-sitat iflarbnr^
unter ihren Catalog -Nummern systematisch aufgefiihrt

und synoptisch bcschrieben

zum Gebraucli bei dem Besuch solcher Garten

fur

Stttfttuafef unb/rrnnoe fcer flflanjcnmclt

von

Dr. G. W. F. \l enderoth,
Geh. Med.-Rath, Professor der Medicin und Botanik, Director des

botauischen Gartens in Marburg.

I. Heft.

Die naturliche Ordnung der Coniferen enthallend.

5 Bogen. Octav. Broschirt. Preis 7| Sgr.

Das II. Heft, einen Theil der Laubholzpflan/en
enthaltend, wird zur Michaelis-Messe 1853 erscheinen.

Im Verlage von H. Hotop in Cassel ist erschie-
nen und durch alle Buchhandlungen , vorlaufig jedoch
nur auf feste Bestellung zu beziehen:

kritischer Bemerkungen, weiterer Erliiu-

terungen und Nachtriige zu und uber einige

bis dahin theils wenig, theils gar nieht

gekannte Gewachse der dentschen und
anderer Floren

von

Dr. G.W.F.Wenderoth,
Geh. IU< J.-Rath. Professor der Medicin und Botanik. Director de»

botanischen Gartens zu Marburg.

Heft L
Mit Abbildung (Trollius medius). Imperial Hochquart

feinstes Papier, elegant broschirt, in Umschlag.

Ausgabe mit colorirter Abbildung Ladenpreis 1 Thlr.

11 ii lithograph. u 1*
'20 Sgr.

Druck von August Grimpe in Hannover.
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Zeitung

(Adresse

an den neuerwahlten Prasidenten der Linnean Society of London, Herrn Professor Thomas Bell).

Der Tod des Dr. Walpers.

In unserer letzten Nummer gaben vvir eine

Correspondenz aus Berlin, der Zeitung fiir Nord-

deutschland entnommen, worin „ gekrankter

Ehrgeiz" als das Motiv der bedauerungswiirdi-

gen That des Dr. Walpers genannt wird. Durch

ein Versehen, das niemand schmerzlicher be-

dauert als wir, und das erst entdeckt ward, als

es zu spat war, wurden unsere Bemerkungen

zu derselben, sowie die Quelle, der jene Nach-

richt entnommen war
;
zu setzen vergessen, wo-

durch es den Ansehein gewann, als theilten wir

die hamischen Beschuldigungen , die in jener

Correspondenz ausgesprochen sind. Wir hoffen

binnen kurzem im Stande zu sein, eine biogra-

phische Skizze W zu liefern,

und werden dann gleichzeitig aus seinem letzten

Briefe an den Redacteur der „Bonplandia u
, worin

er den Entschluss, freiwillig zu sterben, aus-

spricht, den Beweis fiihren, dass „Ehrenkran-

kungen" die wahren Beweggriinde waren, die

den grossen Gelehrten bestimmten, sieh selbst

das Leben zu nehmen.

Gleich nach Ernpfang des erwahnten Briefes

wandten wir uns sofort, in der Hoffnung, den

Unfall noch verhiiten zu konnen, an einen der

Berliner Freunde des Verstorbenen und erhielten

darauf folgende Antwort

:

Dem Redacteur der „Bonplandia u
.

^Berlin, den 23. Juni 1853.

So eben empfange ich Ew. Wohlgeboren geehrtes

Schreiben vom 19. d. 51. und beeile mich, Ihnen die

gewiinschte Nachricht zu geben. Das traurige Ereigniss,

welches Sie durch Ihren Brief vielleicht noch verhindern

zu konnen glaubten. war leider bei Ankunft desselben

schon geschehen. Am 18. machte Dr. Walpers in Co-

penick, 2 Meilen von hier, durch einen Schuss ins Herz

seinem Leben ein Ende; gegen sein Erwarten, dort noch

an demselben Tage begraben zu werden, habe ich die

Leiche ermittelt, und ist er am 21. imBeisein eineslv

von Freunden hier beerdigt wurden. Seinen Grund zu

dieseni Entschluss kennen Sie ohne Zweifel genau; von

dem Tiefsinn, den Sie vermuthen, habe ich, der ich seit

vielen Jahren vertraut mit ihm umgehe, nicht das Ge-

ringste bemerkt, sogar hat sich sein sonst maiichinal

schroffes Wesen in letzter Zeit in eine gleichmassige

ruhige Freundlichkeit verwandelt. Sein Entschluss stand

seit mehreren Monaten fest, und an alle seine Freunde

hat er Briefe gerichtet, von denen einzelne vom 1. Mai

datirt sind, er hat aber wohl dafiir gesorgt. dass keiner

vor der Zeit an seine Adresse gelangt ist, wie Sie aus

dem Ihrigen ersehen, welcher einen grossen Umweg

gemacht hat. — Die Disposition liber seinen Nachlass

hat er mit ausserordentlicher Sorgfalt und Uberlegung

getroffen, so dass die mit Regulirung soldier Angele-

genheiten sonst verbundenen Umstande sehr gering sein

werden. — Weihen Sie ihm ein freundliches Andenken,

er war ein edler Slensch. Fur lhre Theilnahme dankend,

zeichnet mit besonderer Hochachtung ganz ergebenst

XX."

Reisen in Peril, Ecuador und Neu-Granada.

(Fortsetzung.

Der Herald musste von Payta nach Guayaquil,

um den Fluss zu vermessen. Dieser Auftrag

konnte das Schiff einige Monate beschaftigen;

eine giinstige Gelegenheit, um eine Lieblingsidee

auszufuhren, die ich hegte, nandich einen Theil

kennen

Ich fasste den Plan
;
von Payta auszugehen, die

Stadte Piura. Loja, Cuenca, Riobamba und Quito
°)

j j
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zu besuchen und den Herald in Guayaquil wie-

«ler aufzusuchen. Die Ansichten des Capitain

Kellett entsprachen meinem Yorhaben und er

erlaubte, dass mein Freund Bedford Pim mich

begleitete.

Am 29. Juli reisten wir ab. Es vvurde spat

Xarlnnitlags, ehe wir den Gipfel des Bergkes-

sels erreichUn, der die Stadt umgibt. Wir hiel-

ten einen Augenbiick, urn einen letzen Bliek auf

den Ort zu werfen. Payta war so frohlich wie

am vorigen Tage: Musik, Tanz und Feslgewiihl

wahrten tort, Flaggen weheten und Boote durch-

schnitten den llafen. Welch ein Gegensatz aber,

als wir uns unserer Reiserichtung zuwendeten.

Eine Sandgegend, wasserlose Strecken, eine

schaucrliche Wildniss bot sich den Blicken dar.

Wir Stouten an der Schwelle der Wliste
;

die

sich uber 25 Breitengrade, mehr als 1500 eng-

lische Meilen hinzieht.

Unsere Maulthiere schienen zu wissen
;
dass

wir gen Piura, ihre Hcimath, zogen, denn trotz

des tiefen Sandes schritten sie rustig und ohne

I nterbrechung bis 11 Uhr Abends, wo wir Licht

sahen und gleich darauf an eine Herberge kamen.

Das Gebaude war von etlichen hundert Maul-

ihieren und Eseln umringt. Die Thiere lutterten,

die Treiber schliefen entweder, in ihren Poncho

eingewickelt , oder sie sassen plaudernd und

rauchend in Gruppen beisammen.

Wir mussten den Aufgang des Mondes er-

warten, urn weiter zu reisen; da wir von den
Vorbereitungen der Reise und dem langen Ritte

ermiidet waren, so saumten wir nach dem Nacht-

essen nicht, sondern legten uns unausgekleidet

nieder und schliefen, bis ein Ftihrer uns weckte.

Wir bestiegen die Maulthiere und nach wenigen
Vlinuten liessen wir die Herberge hinter uns.

Die meisten Maulthiertreiber waren vor uns auf-

gebrochen, doch wir holten sie bald ein, und
da unser Weg derselbe war, so wurden wir
schnell gute Freunde. Ihr Gesang, die kleinen

Spiisse, die sie erzahiten, und die zahlreichen

Fragen, welche wir zu beantworten hatten, kurz-
ten die Nacht und macbten die Fahrt minder

lend. Doch war der Ritt nichts weniger
als angenehm; die Kalte machte sich scharf fiihl-

bar und in der Morgendammerung klapperten

uns die Zahne. Gliicklicherweise ist die Dam-

ermii

merung in schen

zer Dauer. Die Sonne stieg rasch empor und
verbreitete eine angenehmere Temperatur. Aber
was fur eine Landschaft beleuchtete sie! So

weit das x\uge reichte, nichts als graulicher

Sand und wenige Algarobabiiume. Gerippe von

Thieren lagen umher, die dem Durst und Hun-

ger zum Opfer gefallen waren. Der Weg war

von Entfernung zu Entfernung durch hohe Pfahle

bezeichnet und schlang sich zwischen beweg-

lichen Sandhiigeln hin, den fiirchterlichen Me-
danos, diesen Grabern so vieler Reisender.

Wir sowohl als die Maulthiere begannen zu

ermatten. Die armen Thiere schienen daneben

sehr vom Durste zu leiden; ab und an nahmen

sie ein Maul voll Sand, wahrscheinlich urn durch

Ansammlung des Speichels den Durst zu be-

schwichtigen. Wir waren daher froh, als wir

gegen acht Uhr die Thurme von Piura erblickten

und anderthalb Stunden spater in die Stadt ein-

zogen.

Piura oder San Miguel de Piura, wie sein

warName in ganzer Ausdehnung sich schreibt —
die erste Niederlassung der Spanier nach ihrem

Einzuge in diese Gegend, und der erste Platz,

wo eine christliche Kirche erbaut wurde. Die

Lage dieser ersten Colonie war indessen nicht

auf dem Platze, den die Stadt gegenwartig ein-

nimmt, sondern einige Meilen davon; desKlima's

willen war man spater umgesiedelt. Piura ist

die Hauptstadt einer Provinz desselben Namens,

sie liegt auf dem linken Ufer des Flusses Piura

und ist die umfangreiehste Stadt des nordlichen

Peru. Der Fluss hat nur so lange ausreichendes

Wasser, als der Regen in den Anden anhalt.

Sobald dieser aufhort, nimmt er ab und trocknet

nicht selten ganz aus. In Piura selbst regnet es

zuweilen in sieben oder acht Jahren nicht; ein

dicker Nebel oder ab und an ein Staubregen

sind der einzige Ersatz dafur. Dass es in der

Wuste von Peru iiberall nicht regne, ist eine

jener leichtfertigen Mittheilungen, denen wir in

den Erzahlungen iilterer Reisenden oft begegnen.

Im Gegentheil, im Monat Februar giessen die

Wolken zuweilen ungeheuere Wassermassen her-

unter. 1834 waren die Regenschauer so heftig

und folgten so reichlich auf einander, dass in

den Strassen von Piura Damme aufgeworfen wer-
den mussten, um das Wasser aus den Hausern zu

halten. Einige dieser Damme waren noch vor-

handen. Die Wirkung, welche ein soldier Re-
gen auf die Wuste ausiibt, wird als wunderbar
geschildert: allerlei Pflanzengebilde treten hervor,

Wassermelonen, Mais und zahlreiche Graser

schiessen empor und die Nalirungsgegenstiinde

werden so haufig, dass die Indianer des Gebir-

>
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)
so wie das Vorherrsehen salziger

jjereicht.

ges einige Zeit hindurch ilire Zufuhren einstellen
*

mussen.

Die Umgebung von Piura ist flache Gegend,

die nur hier und dort von beweglichea Sand-

hiigeln (medanos) Abwei hselung erhalt. Gleich

dem grossten Theile oder vielleicht der ganzen

Kiiste von Peru scbeint sie in fruherer Periode

von der Meeresflache bedeckt gewesen zu sein

und ihre gegenwartige hohere- Lage erst jim-

geren Zeiten zu verdanken. Zahlreiche Muscheln,

besonders Oliva colummellaris, Sowerby, und Do-

nax punctata, Han., die sich im Sande linden und

noch jetzt in dem benachbarten Meere angetrof-

fen werden

Bestandtheile und das haufige Vorkommen von

Uferpflanzen, wie Prosopis horrida, Varronia ro-

tundifolia, Capparis scabrida und C. avicenniae-

folia, sprechen fur diese Annahme.

Von der naturlichen Beschaflfenheit der Ge-

gend lasst sich eine wuhl vertretene Flora und

Fauna •) nicht erwarten. Es giebt nur fflnf Pflan-

zenarten, welche Holz bilden. Die machtigste

und gemeinste ist der Algarobo (Prosopis horrida,

Willd.), ein Baum, dessen Bohncn den Maul-

thieren, Eseln und Ziegen zur Nahrung dienen.

Der Overal (Varronia rotundifolia, DC.) ist ein

starker buschiger Strauch, der zahlreiche Beeren

liefert, womitVieh undGefliigel gemastet werden

Da die naturlichen Verhaltnisse, unter denen diese

Pflanzen gedeihen, denen Ascensions ahneln und

die Fnichte derselben von dem grossten Nutzen

sind, so habe ich deren Einfiihruncr in Ascension

empfohlen. Der Zapote de perro (Capparis sca-

brida, H. B. et K.) und Capparis crotonoides

(H. B. et K.) sind sehr gemeine holzige Pflanzen,

von denen man keine Anwendung kennt und

die nicht von Thieren beruhrt werden. Die

Yierba blanca (Teleianthera Peruviana, Moq.), ein

weissliches Kraut, welches im Sande kriecht,

wird in Ermangelung besseren Futters dem Viehe

Wenn Cacteen, Aloen und andere

saftiffe Pflanzen auf trockenen Platzen getroffen

werden, so erscheint dies erklarlich ; allein wenn

Pflanzen von holziger Bildung, wie Algaroben,

Zapote de perro und Visacha in einer Gegend

vorkommen, welche zuweilen Jahre lang des

Regens ermangelt, so darf dies wol uberraschen.

An den Flussufern ist die Vegetation uppiger.

Die Algarobabaume erreichen eine Hohe von

*) Vergl. einen ausgezeichneten Bericht iiber die

Thiere in Tschudis nllntersuchungen tiber die Fauna

Peruana."

30 bis 40 Fuss, sie wachsen mil der peruanischen

Wride (Salix falcata. 11. B. ?; zusammcn und bil-

den Dickichte, in denen sich Papageien, Carpin-

teros, Putitas Myoarchus coronalus, Cab.) und

andere Vogel aufhalten. Fast jedes Fleckchen ist

bebaut, sei es mil der stranchartigen Baumwoll-

pllanze, oder mit Mais. Wassermelonen, Platanen.

Bat a ten, Cassavawurzeln und spauischem ITefler.

Alle Produkte dieser Landstriehe , so wie die-

jenigen, welche aus den Gebirgen zugefiihrt

werden, sind taglich bei Sonnenaufgang zum

Verkauf tusgestellt, an Alltagen auf der Plaza,

Sonntags auf der Plazuella de la Kestauracion.

Unsere Absicht war, Piura so bald als moyr-

lich zu verlassen, urn weiter ins Innere zu

kommen. Wir schlossen deshalb einen Vertrag

iiber Maulthiere und Esel, die uns bis Sarsa-

ranga, das erste Dorf in Ecuador, bringcn sollten.

Am 4. August konnteii wir aufbrechen. Un-

sere kleine Caravane nahm sich ganz stattlich

aus. Acht Esel mit Wasserbeliallern, Provisio-

nen und Futter eroilnelcn den Zug, zwei Maul-

thiere mit dem nothwendigen Reisebedarf folg-

ten, wir selbst und die Fiihrer bildeten den

Nachzug, Die Strasse lief meistens langs den

I tern des Piura bin und war in den ersten

Stunden sehr eintonig. Allmalig wurde der

Boden hugelig, die Algarobabaume erreichten

eine betraehtlichere Hiihe, ab und an zeigte

sich eine scharlachfarbene Schmarotzerpflanze

(Loranthus) an ihren Zweigen, und hie und da

wuchsen einige hohe Cactus-Art en, die wir als

Freunde begrussten, nicht weil ihre unbedeu-

tende Hiihe die Gegend belebte, sondern weil

die fleischigen Stengel derselben den Thieren so

Nahrung als Wasser boten.

Gegen Abend erreichten wir La Penete, eine

Anzahl von Hiitten, die vorzugsweise von Zie-

genhirten bevvohnt werden. Die Fiihrer brach-

ten uns nach einem Hause ihrer Bekanntschaft,

zu einem Manne aus Lima, der grosse Freude

empfand, etwas aus seiner Heimatli zu horen.

In La Penete stiess uns nichts Bemerkens-

werthes auf. Wir brachen am nachsten Morgen

bei guter Zeit auf und bevor die Sonne Kraft

gewann, hatten wir ein ansehnliches Stuck Weges
zuriickgelegt. Die Strasse oder der Pfad, wie

es eigentlich heissen miisste, stieg sanft hinan;

der Boden ging aus losem Sande in harten Lehm

iiber und einige Flussbette, obwol sie ausge-

trocknet waren, zeigten wenigstens an, dass

wir in eine Gegend gekommen, welche dem

j
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Regen and der Feuclitigkeit mehr untervvorfen

war als die zuriickgelegte.

Wir ritten den ganzen Tag, ohne Wasser

anzutreffen und erstickten fast vor Hitze und

Staub. Gegen Abend endlich erreichten wir die

Ufer des Siupira. Als wir denselben durch-

schritten, trafen wir auf eine Frau, die uns

einlud, die Nacht in ihrem Hause Quartier zu

nehmen. Sie war Wittwe und Besitzerin von

El Pareo, einer kJeinen Meierei. Das Hans,

wohin sie uns fiihrte, stand an einer Erhohung

und glich den iibrigen dieses Landstrichs — der

grossere Theil war nur ein Schuppen mit einem

platten Dache, welches leicht mit Maisstroh be-

deckt war. Die Wande waren aus Staben ge- |
Muhe

?
sie vorwarts zu bringen.

macht, die dicht an einander lagen; allein da

sie sammtlich krumm waren — in der Gegend

waehst kein schlankes Holz — so hatte das

Ganze ein unregelmassiges, unfertiges Ansehen.

Der hintere Theil des Hauses bildete ein grosses

Gemach und war fester gebauet, denn er hatte

ein Ziegeldach, eine Pforte und Fensterliiden;

er war mitLagerstatten, einem Tische und etlichen

Stiihlen versehen. DieKiiche lag in einem Seiten-

bau, der so roh wie das tibrige Gebaude war;

die Feuerstelle befand sich an der Erde und

einige Topfe und Kiirbissehalen machten das ge-

werk machten, welches ausReis, etwas Kartoffeln,

Kase, einer Brodrinde und einer Schnitte Tasajo

bestand. Wie schlecht dieses Gemengsel audi

war, so wurde es erst recht verdorben, da es

verbrannte.

Ehe es noch ganz hell geworden, setzten

wir unsern Weg fort. Wir passirten Suya und

Las Pampas de Chirina, ohne in einem der

beiden Orte Vorrathe bekommen zu konnen.

Gegen Mittag kamen wir zu einer Farm, in

deren Hofe Massen von Futter lagen; der Be-

sitzer war aber nicht zu bewegen, uns etwas

davon abzulassen. Unsere Thiere waren jetzt

grosste

Endlich ge-

vollig erschopft, und es kostete die

wannen wir den Macara, den Grenzfluss zwischen

den Freistaaten Peru und Ecuador, und ohne

Schwierigkeit gingen wir aufs jenseitige Ufer

iiber. B. Seemann.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.

hi in

sterium hat sowol die Einfuhr von Opium, als den Anbau
von Mohn gesetzlich erlaubt. In einem amtlichen Berichte

samnite Kiichengeschirr aus, welches sich vorfand.
heisst es

>
dass der Anbau Yon Mohn

>
obgleich unter

Nachdem wir uns am andernMorgen durch

ein Bad erfrischt und Friihstuck eingenommen
batten, brachen wir wieder auf. Die Gegend

dem alten (tartarischen) Gouvernement streng verboten,

doch auf sehr grossem Fusse heimlich betrieben worden
sei; dass der Boden und das Klima des sudlichen China's

der Cultur ausserst giinstig seien, und dass, wenn Opium
hatte jetzt mehr Waldung und Gruppen von ini Lande erzeugt wiirde, jiihrlich 6,000,000 Pfund Ster-

Cacteen, sowol Melocacti als Cerei standen am linS SesP art werden konnen. Man sagt
7 dass man die

Wege. Die letztere Art bildet Baume von 30 bis
3

'
000

'
000 Pfund Ster,inS> we,che die Ostindische Com-

40 Fuss Hohe und ihr Holz ist hart wie Eben-
holz. Ziegen und Schafe wurden zahlreicher,

Mittagsauch zei^ten sich zuweilen Kinder.

im

Mimoseen-Baumes, und urn Sonnenuntergang

pagnie jahrlich allein von der Steuer auf Opium er-

schwingt, als verloren ansehen miisse, sobald die Wir-
kung dieser Massregel sich fuhlbar mache, und dass

gleichzeitig der Preis von Opium in Europa einem

grossen Wechsel unterworfen sein werde.

Die Funetionen der Samenlappen. Im

Decemberhefte ( 1852) der Berliner Akademie befindetsich

eine Abhandlung Hrn. Dr. Schacht's uber die Keimungs-

verhaltnisse unserer gewohnlichsten Waldbaume : der

{

Tanne, Fichte, Kiefer und Lerche, so wie der Eiche,
lag eine Hutte, die elendeste und schmutzigste,

j

Buche, Birke und Erie. Von den daraus erhaltenen Re-
welche uns vorgekommen. Moskitos und Sand- \

sultaten heben wir das von der verschiedenen Function

Die Ufer des-
selben waren mit Weiden besetzt und sein Bett

mochte gegen 100 Yards Breite haben. Dicht daran

fliegen waren so uberhauft vorhanden, dass wir
uns ganz in Rauch hullen mussten, urn ihre An-

der Samenlappen hervor

:

„a. Die Samenlappen der Eiche sind gewisfermassen

griffe etwas abzuhalten. Die Insassen

schrecklich vermochten

Behalter des Nahrungsstoffes, ihr Starkmehlgehalt ernahrt
waren ZUm grossten Theil das junge Pflanzchen. Im Boden

fur die Thiere, noch Speise fur uns zu geben.
Einige Algarobobohnen mussten jene zufrieden
-tellen; wir selbst suchten die Uberreste unserer
Vorrathe zusammen, woraus wir eine Art Back-

vergraben, ist die physiologische Thatigkeit des Samen-
lappens von der Function des gewohnlichen Blatles

durchaus verschieden;

b. die Samenlappen der Buche, Birke und Erie ver-

sehen sehr bald die Function der gewohnlichen Blatter,

sie sind auch im Bau nicht wesentlich von letzteren

\

n
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verschieden, ihre Unterseite tragt Spaltoffnungen ; sie

fiihren dem Keimpfliinzchen atmospharische Nahrung zu;

c. die Samenlappen der Nadelbiiume haben nach

dem Stadium der Keimung zweierlei durchaus verschie-

dene Thatigkeiten. Sie erniihren das Pflanzchen zuerst,

indem sie dem Sameneiweiss, welches sie umgiebt, den

Nahrungsstoff entziehen. 1st dieses von ihnen verbraucht

und ist die Samenschale abgestreift, so wirken sie als

wahre Blatter. Ihre Unterseite, anfangs der Resorption

doch der Gedanke, das Institut fallen zu lassen, ferner

als je. Das ist der erhebende Eindruck, den inmitten

dieser Misere das Vorwort gewahrt, durch jede Zeile

durchzufiihlen, wie nur das Interesse der Wissenschaft

an der Geldfrage uberhaupt Theilnahme zeigt und wie

frisch und unentmuthigt der Gedanke der Erweiterung,

des mit ihrem Prinzip der Zeit Gerechtwerdens der Aka-

demie, sich in durchdachten Organisationsplanen aus-

arbeitet, und wie die, die sich selbst nicht verlnssen,

des Sameneiweisses dienend , besitzt ein Epithelium, i auch nicht verlassen sind. Es ist bekannt, dass Osterreich,

ihre Oberseite. spater fur atmospharische Nahrung i durch den Cultusminister Gr. Leo Thun, dessen Brief der

sorgend, ist von einer Epidermis, mit Spaltoffnungen j
Bericht abdruckt, sich ohne jede engherzige Beschrim-

versehen, bekleidet;

d. die Palmen, Graser u. s. w. haben einen Samen-

lappen, der nur fur die Aufsuchung der Nahrungsstofte

aus dem Sameneiweiss dient."

Surrog-at der Chinarinde. Die nSociete de

Pharmacie" zu Paris hat im Jahre 1849 einen Preis von

4000 Frcs. , welchen das Kriegsministerium urn fernere

4000 Frcs. erhoht hat, fiir Auffindung eines Surrogats

der Chinarinden als Fiebennittel ausgesetzt. Ausser

mehreren, als unbrauchbar festgestellten Vorschliigen

sind auch Petersiliensamen und Selleriesamen

als Fiebennittel empfohlen worden; sie haben sich nach

genauer medicinischer Priifung ais solche bewahrt, ob-

schon ihre Wirkung der des Chinin's nicht gleichkommt.

Es sind zwar 1000 Frcs. Pramie fur Angabe dieses Mit-

tels gezahlt worden; von Neuem werden aber fiir die

Bewerbung von 1854 Arbeiten, vvelche die Aufgabe in

dem Maasse losen, wie es die urspriingliche Bestimmung

fordert, mit 6000 Frcs. honorirt werden. — (Journ. de

Pharm. et Chim., 3. Ser., XX1L, pag. 81).

Die deutsche Akademie.
Als Vorwort zum 24. Bande der Verhandlungen

der Kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akade-

mie der Naturforscher ist in der Buchhandluug der

Akademie, Weber in Bonn, jetzt eine Zusammenstellung

kung zur Zahlung des Zuschusses erbot, wenn Preussen

ihn versage. Zur selben Zeit setzte der bekannte Freund

und Forderer der Naturwissenschal't, Anatol Demidoff,

Preise von je 200 Thlr. fiir die kommenden 3 Jahre aus

und J. Maj. die Kaiserin von Russland, an deren Geburts-

tag die Preisvertheilung stattfinden sollte, gedachte dabei

in huldvollster Weise der Akademie selbst. Endlich sind,

wie neueste Berichte uns melden, auch von dem Konige

Wiirtembergs, wie schon friiher 1828 und 1846, 220 Fl.

mit der besondern Bestimmung der Unterstutzung wissen-

schaftlicher Reiseunternehmungen gespendet worden.

So scheint — ob die definitive Losung jenes osterrei-

chischen Versprechens schon geschehn , erhellt nicht

sicher — das altehrwurdige Institut iiber jenes aussere

Missgeschick hinweggehoben. Das alte und doch so

jugendfrische, so nach Entwicklung und neuem Keimen

liberal! hindrangende ! Denn eine Folic weithin zutret-

fender Blicke auf das Wesen der Akademien und ge-

lehrten Korperschaiten uberhaupt, auf ihre Stellung zur

Fiirderung der Naturwissenschaft einerseits, zu der der

praktischen Fragen der Zeit andererseits, hat hier, nicht

die aussere Noth, sondern die edel unwillige Reaction

des Geistes gegen das Hereindriingen jener, in die \>elt

hinausgestrahlt. Die Leopoldino - Carolina stellt, nacSi

Jager's VVorten, nur Eine Klasse der stehenden Aka-

demien oder vielmehr nur Eine Abtheiluug derselben

in Verbindunff mit den dem Berufe des Arztes ange-

aller der Schriftstiicke erschienen, welche auf die im horigen Studien dar; sie ist ihrer ganzen Stellung nach

vorigen September in Wiesbaden begangene 200jahrige vorzugsweise auf den Kreis von Wirksamkeit beschriinkt.

den sich der einzelne Naturforscher selbst schaifen kann.
Jubelfeier sowol, als auch auf all die Vorgiinge, welche,

bekannt genug, im Priisidenten zugleich auch die Aka-

demie treffen sollten, beziiglich sind. Ueber den Her-

gang jener Festlichkeit ist schon friiher berichtet, die

Wenn daher eigentlich erobernde Entdeckungen, welche

der Wissenschaft eine andre Gestalt geben, mehr aus

dem Schoosse der stehenden Akademien oder der Uni-

sinnvoll schone Rede Jagers, so wie die mit allem fri- versitaten hervorgegangen sind und hervorgehen wer-

schen Reiz der Nees eigenthiimlichen Gedankenentwik- den, so hat da^ecren die Akademie der Naturforscher

kelungsweise ausgestatteten Schlussworte Nees1 sind hier > schon in ihrem Beginn mehr durch ihre Extension ge-

mitgetheilt. An diese Zusammenkunft kniiplte sich da-

mals in voller Schwere die Frage der Fortexistenz.

Die preussische Regierung hatte den Zuschuss von

1200 Thlr. jahrlich, den die Akademie wol besonders

fiir ihre literarischen Unternehmungen gebrauchte, zur

selben Zeit in Frage gestellt, als der Prof. Nees v. Esen-

beck aus, der Wissenschaft fern liegenden Griinden

seiner Stelle an derBreslauer Hochschule entsetzt wurde.

Nees ist seit 35 Jahren President der Akademie, die er,

nachdem sie seit 1792 geruht, 1818 zu neuer Thatigkeit

wirkt, indem sie die in alien Theilen Deutschlands zer-

streuten Krafte fiir die Gewinnung einer thatsachlichen

Grundlage der Wissenschaft durch einzelne Beobach-

tungen sammelte. In diesem ihren Wesen liegt die eigen-

thiimliche Vermittelung des Alten und des Neuen; sie

reprasentirt die Selbststandigkeit der deutschen, nicht

exclusiv preussischen bairischen u. s. w. Gelehrtencor-

poration; sie bietet andrerseits, indem sie gewisser-

maassen einen Kern der modernen Wranderversamm-

lung, in deren Mitte sie nicht ohne Bedeutung ihr

und durch eigne aufopfernde Mitwirkiing zur wissen- Jubilaum verlegte, bildet, sich der voll iiber die natio-

schaftlich hohen Bedeutung erregte. Diese Zuschiisse nalen Grenzen hinausgehenden wissenschaftlichen Stro-

scheinen also aufgehort zu haben, aber obgleich seitdem

bereits ein Deficit von 610 Thlr. sich gebildet hat, lag

munsf. In diesem Sinne extensiv vorwartsgehend sind

denn welche das Vorwort mittheilt:
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1) von Will, liastner und Heyfeider zu dem beab-

sichtigten Denkmai iur Oken (Preisausschreiben und
Keisestipendien); 2) von Jager und Lehmann ein

Satzungen-Entvvurf fur die zu reconstruirende Akademie
mit beitragenden Mitgliedern ; 3) SteudeTs Statuten

einer zu begriindenden Bank zur Beforderung der Na-
turgeschichte, letzteres ein ausserst durchdachter und

3

vvie es scheint, praktisch durchfiihrbarer Plan, den we-
nigstens Privatleute, wie z. B. Kranz in Bonn, bereits

sett Langem mit Erf'olg ins Leben gerufen baben. Alle

diese Beilagen haben, wie gesagt, ein allgemeines Inter-

esse. Angeschlossen ist dem Het'te noch eine Aui'i'or-

derung zum Beitritt zu der neu gebildeten metereolo-

gischen (iesellschaft in Paris. Die letzten Ungliicksbot-

schaften vow obern Neckar lassen den Nutzen derselben

die hydrometriM he Commission zu Lyon wusste schon

nach einigen Jahren Studiums das Wachsen der Saone
und das Maximum desselben urn ein paar Tage vorher

anzugeben , aber aueh das Bedtirfniss fur Deutschland

selbst klar crkennen. Und so wachse und blube die

kaiserliche Leopoldino-Carolina nadi dem priichtig jun-

gen Worte ihres Prasidenten: „AYir woilen schon sorgen,

dass die 100 Jahre nach uns noch grossere Herren der

Natur sind. ct

(V. Zeit.)

Zeitiiii£.©

Frankreich.

* Paris, 5. Juli. Ich habe Ihnen die traurige

Nachricht mitzutheilen von dem Tode des Herrn
Aclrien de Jussieu. Vergangenen Freitag

j

den 1. Juli begleitete ihn ein zahlreiches Ge-
von Fmmden und Schiilern zu seinerfolge

letzten Ruhestatte. Wiewohl Hrn. de Jussieu's
schon seit Jahren untergrabene Gesundheit kein

hohes Alter versprach, so war jedoch Allen

dieser Verlust nitht minder schmerzlieh. Hr.

For to u I, Minister des oflentlicheu Unterrichts,

wohnte dem Leichenbegiingnisse hei. Schvveden
war gelegentlich dahei durch den hier weilenden

beruhmten Algologen Hrn. Agardh vcrtreten.

An seinem Grabe brachten ihm Hr. Brogniart
im Namen des Instituts, der greise und noch so
rustige Hr. Dumeril, schon Mitglied des In-
stituts, als Ad. de Jussieu noch Knabe war,
im Namen des Museums, Hr. Milne -Edwards
im Namen der Faculte des sciences und Hr.
Decaisne endlich im Namen der Societe agricole
die letzten Ehrenbezeugungen dar und theilten

in einem kurzen tmriss seines Lebens die viel-

fachen Verdienste mit, die Hr. de Jussieu sich
urn die Wissenschaft envorben. Hr. Adrien
de Jussieu starb am 29. Juni im 56. Jahre
seines Alters, ohne einen niannlichen Nachkom-
men zu hinterlassen, so dass diese lancre Reihe

* Der hiesige Verein deutscher Naturforscher

und Arzte hat sich unter den Schutz der Kaiserl.

Leopold. -Carol. Akademie gestellt.

Italien.

+ Ich habe im Mai nicht an
Sie geschrieben, da ich nichts mitzutheilen hatte,

und ich furchtete, dass dasselbe auch in diesem
Monat der Fall sein wttrde, allein wider Erwarten
sind mir mehre neue Schriften zugekommen, und
ich beeile mien, selhige kurz anzuiuhren. Ich

werde mit zwei Abhandlungen von Professor
Moretti zu Pavia anfangen; die erslere dieser

Abhandlungen ist sein achtes Memoir zur Ver-
theidigung und Erlauterung derbotanischenWerke
Mattiolfs, in welchem er fortfahrt, Pflanzen-

von de Jussieu, die seit vier Generationen

und mehr als einem Jahrhunderte stets an der

Spitze der Wissenschaft prangte, nun mit ihm

erloschen ist. Seine 80jahrige Mutter, die in

diesem hohen Alter noch dem ganzen Hauswesen
vorsteht, hat den Schmerz, diesen einzigen ge-

liebten Sohn zu beweinen.

Hr. Webb wird den 9. Juli von seiner

Reise nach Italien in Paris zuriickerwartet. Ich

theile Ihnen diese Nachricht mit urn so grosserem

Vergniigen mit, als jungst ein anderes botani-

sches Organ von Hrn. Webb s Krankheit sprach

und diese Nachricht seinen zahlreichen Freunden

Besorgnisse einflossen mochte. Hr. Webb hatte

im vergangenen Spiitjahre Paris verlassen, urn

mit seinem Conservator, Hrn. Kralik, das

tunetanische Gebiet zu bereisen und war wirk-

lich in Marseille von einem leichten Fieber be-
fallen worden. Diese Krankheit hatte zwar keine

weitere Folgen, jedoch hielt Hr. Webb es fiir

rathsam, mit einer solchen Predisposition sich

nicht in fieberhaftes Klima zu begeben. Die

tunetanische Reise unterblieb also, und Hr. Webb,
wie Ihnen ihre italienischen Correspondenten zu
verschiedenen Malen berichtet, brachte den Win-
ter in Italien zu.

Hr. Dr. Bolle von Berlin wird auf niichstens

in Paris erwartet, um seine Cap-Verdischen
Sammlungen zu bearbeiten.

Hr. Cosson ist seit acht Tagen von seiner

algierischen Reise mit seinem Begleiter, Hrn.

de la Perreaudiere, zuruckgekommen. Das
Hauptergebniss der Reise soil nicht sowol Neues,

als vielmehr fur die botanische Geographie Wich-
tiges sein. Er bringt jedoch eine neue Hohen-
ackera aus der Umgegend von Biskra mit.

ft

•
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r r
darstellungen in Holzschnitt zu besprechen und
besonders die des 16. Jahrhunderts naher be-
leuchtet; die zweite Abhandlung enthalt histo-

rische und kritische Bemerkungen iiber Dantia
(Isnardia) palustris, die er mit der Absicht ge-
schrieben hat, urn den generischen Namen Dantia,

welcher der Pflanze 1710 von Frances Petit
gegeben wurde, zu vertheidigen.

Hr. Barbieri hat die Beschreibung einer
neuen Valisneria (V. pusilia), welclie er in der
Nahe von Pavia entdeckte, veroffentlicht.

Die erste Lieferung des neunten Bandes von
Bertoloni s Flora italica ist soeben erschienen;
sie enthalt den Schluss von Carduaceae und die-
jenigen Genera der Eupatoriaceen, Asteroideen
und Senecioideen, welche zur Syngenesia poly-
gamia aequalis und zur Syngenesia polygamia
superflua des Linnee'schen Systems — das Ber-
toloni verfolgt gehoren. Das erste Genus,
welches beschrieben wird, ist Cnicus, von wel-
chem allein 31 Arten aufgezahit werden, wor-
iiber man sich jedoch nicht wundern muss, da
es Cirsium, Pienomon, Chamaepence und Noto-

der Umgcgend von Pisa gezeigt hat. Audi ist

in fast alien Theilen des Landes eine Weizen-
krankheit ausgebrochen ; dieselbe scheint ver-
ursacht zu werden durch einen Fungus, der
Gattung Forala angehorend, oder tritt wenig-
stens gleichzeitig mit demselbcn auf.

Herr Webb reiste am vorigen Sonnabend
nach Paris ab. Er blieb hier vie! kiirzere Zeit,

als wir erwartet batten, und fuhr daher nicht

fort, mit Professor Par la tore an der Florida

Aethiopico-aegyptiaca weiter zu nrbeitcn.

Es thut mir leid hinzufugen zu miissen, dass

Prof. Parlatores Gesundheit nicht gut ist; der
grosse Gelehrte ist noeh imrner nicht ganz her-
gestellt von den Folgen der grosscn Strapazen,

die er auf der Reise nach Lapland erlitten hat,

und hat sich noch obendrein durch anhaltende

Studien wahrend dieses Fruhlings geschvvacht.

Die Arzte haben ihm
anempfohlen.

eine Vergniigungsreise

Grossbritannien.

London, 10. Juli. Die Nachricbt von dem
basis der Autoren einschliesst

;
ja der Verfasser \

Tode Walpers', welclie hier am 25. Juni

geht so weit, Cnicus nur als kiinstlich, durch : eintraf, hat in gelehrten Kreisen allgemeines

Pappus plumosus von Carduus geschieden zu Bedauern hervorgerufen. Die biesigen wissen-

erklaren Dann folgen Onopordum, Cynara.
Cariina, Atractylis, Acarna (Atractylis canedlata,
Linn.

) , Kentropliyllum , Carduncellus , Bidens,
Adenostyles, Eupatorium, Staehelina, Chrysocoma
(Linosyris einschliessend), Sanlalina, Diotis, Lonas,
Orsina Bert, in Ann. st. nat. non De Cand. (0.

ramphorata Bert., Jasonia glutinosa Gurs. non
alior.), Balsamita Desf., Tanacetum und Artemisia.

Unter Tanacetum tindet sich, was Species betrillt,

wenig Neues; unter Artemisia tritfl man manches
Interessante, A. Pedemonlana Balb und A. nitida

Bert, von A. lanata getrennt, und die Synonymik
aller Arten mit sehr viel Fleiss und Genauiirkeit

gearbeitet.

Hr. Ettore Celi hat ein Circular an alie

italienischen ?) Botaniker gesandt, worin er sie

benachrichtigt, dass in Modena ein offentliches

Herbarium unter dem Namen „ Reale Erbario

schaftlichen Blatter haben noch keine Gelegen-
heit gehabt, sich iiber den Gegenstand auszu-
sprechen, doch da Walpers' Verdienste wol
in keinem Lande so unumwunden anerkannt

wurden, vvie in England, so werden wir nach-
stens mehreren Artikeln iiber den verstorbenen

Gelehrten entgegensehen konnen.

— Dr. Oskar Heyfelder, Mitglied der K.

L.-C. Akademie der Nalurforscher, kam am
30. Juni von Paris hier an.

— Die Gartenbau-Gesellschaft zu Chiswick

Atestino" gebildet werde, zu dessen Director er
ernannt worden sei; dass das Herbarium mit

ahnlichen Anstalten Tauschverbindungen einzu-
gehen bereit sei, und dass am Ende eines jeden
Jahres ein Verzeichniss der abzugebenden Pflan-

zen verofFentlicht werden solle, welches jedem,
der sich darum bewirbt
wiirde.

?
zugeschickt

hat Herrn Matteo Botteri, einen dalmatischen

Naturforscher, angeworben, urn fur sie die siid-

lichen Theile Mexico's zu bereisen. Hr. Botteri
ist schon seit mehreren Jahren als Sammler in

Dalmatien und der Tiirkei beschiiftigt gewesen.
Er wird einen seiner Landsleute, der ihn bisher

begleitet hat, mit sich nehmen und hier Mitte

August eintreffen. Er wird sich direct von
London nach Veracruz und von dort nach Oaxaca
begeben, also eine Geirend durchstreifen, iiber

die wir bereits durch Hartweg, Heller und
Linden so interessante Aufschliisse erhalten

haben. JVachdein Hr. Botteri der Gartenbau-
werden

|

Gesellschaft die Sammlungen iibergeben haben
wird, welche er fur dieselbe zu machen bestimmt

Der amtliche Bericht der von der Academia \

ist
>
m™ er die iibrigenGegenstande (getrocknete

dei Georgofdi in Florenz ernannten Commission Pflanzen. Insekten
;
Muscheln<*te. feilbietenlassen.

iiber die Weinkrankheit wird jetzt gedruckt, und
ich werde nicht verfehlen, sobidd ich nur ein

Exemplar erlangen kann, der „Bonphmdia" voll-

standige Ausziige aus demselben zukommen zu
lassen. Ich bedaure hinzufugen zu mussen, dass

wahrend der letzteren Tage^ die Weinkrankheit
sich wieder in der Nahe dieses Ortes und in

J

& w »

an einer Monographie der Gattung Lycium.

Er hat zu diesem Zwecke Mr. Samuel Stevens,
24, Bloomsbury Street, London, als seinen Agenten
ernannt, an den jeder, der Hrn. Botteri Auf-
trage geben will oder Theile seiner Sammlungen
zu erlangen wunscht, verwiesen wird.

Herr John Miers arbeitet creffenwartior ,

1
n <f
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Herr Thomas Lobb ist von Ostindien Herr Dr. Robert Brown, das Bediirfniss einiger

nach England zuriickgekehrt; sein Bruder Wil-
liam Lobb reist jedoch noch in Amerika.

Yereinigte Staaten.

New-York, 15. Juni. Unsere Regierung lasst

gegenwgrtig eine Expedition ausriisten, die aus

5 Schiffen besteht, von Commandeur C. Riggold
befehligt wird und den Zweck bat, die Ver-

messung und Untersuchung der Aleuten, der

See von Kamtschatka , der Kurile-Inseln und
Japans vorzunebraen. Man glaubt, dass die

Expedition 4 bis 5 Jahre dauern wird. Auf
einem der Schiffe befindet sich eine 1000 Bande
starke BurluTsammlunir. Mehrere Officiere der

Expedition sine! schon dadureh bekannt, dass sic

Wilke's beruhmte Reise mitgemacht; unter den
Naturforschern, welche mitgehen, befindet sich

Herr Charles Wright, der so reichhaltige

Sammlungen
machte.

in Caliibruien und Neu- Mexico

Australien.

Port Philipp, 4. Jan. 1853. Hr. T. C. Ralph,
ler sich bekanntlich im vorigen Jahre nach Neu-
Seeland begab, hat sich von dort wieder entfernt

und ist heute hier angelangt. Hr. Swains on,
der Zoologe, ist ebenfalls hier. Dr. Ferdinand
Miille r in Adelaide ist zum Regierungs-Bota-
niker (Government Botanist) ernannt worden.

Briefkasten*
F. UttO. o6rlin. Die Zeitungen , welche Sie so gut waren zu

schicken. sind uns zugekommen.

fioeppert UUd Cullll. BreSlaU. Dank fur die Ubersendunz Ihres
Berichts.

llZlgSt6in. lur uns libersandtes Werk soil nachstens besprochen
warden.

Yerantwurtlicher Redacteur; Wilhelm E. G. Seemann

Anitlicher Theil.

Bekanntmaclmngen der K. L.-C. Akademie
der Naturforscher.

Wressc an den neuerwahlten Prasidenten der
Linnean Society of London, Herrn Professor

Thomas Bell.
» m

(Hit Uberreichung des Diploic der Akademie.)

Die Nachricht, dass der bisherige President

der Linnean Society, unser hocln erehrter College,

hochbesliickenden Geftihl

,

Ruhe im herannahenden Alter fuhlend, sein hohes

Ehrenamt niedergelegt, und hierauf die Gesell-

schaft Sie, geehrtester Herr, zu dessen Nach-

folger ernannt habe, erfiillt die Kaiserliche

Leopoldinisch-Carolinisehe Akademie der Natur-

forscher mit jenem, unter tiefen Schmerzen

das durch den Ge-

danken der Unsterblichkeit des sterblichen Men-

schen unser Geschlecht iiber die Erde zum

Himmel erhebt. Warum sollen wir trauern, dass

unser Robert Brown den Schwachen des

Alters weicht, da er ja der Wissenschaft als

einer ihrer Lnsterblichen bleibt? Und warum

soil unser Institut, indem sich mit jener Botschaft

die Nachricht von der Wahl seines Nachfolgers.

die wir fiir eine gluckliche erkennen, verbindet.

nicht eilen, Ihnen selbst unsern Gliickwunsch

zu dieser Wiirde darzubringen, dabei aber audi

Sie, als den Prasidenten der Linnean Society,

soweit iiber die kleinen Schwachen der modernen

Geselligkeit emporgetragen finden, dass wir
3

Londons unsern aufrichtigen und

ohne Riicksicht auf die kiinstliche Bescheidenheit

des gesellschaftlichen Gebrauchs, Sie beauftragen

diirfen, der verelirten Linneeschen Gesellschaft

freudigen

Gliickwunsch zu dieser Wahl ihres neuen Prii-

sidenten, verbunden mit dem Wunsche, dass

sie sich lange dieses gliicklichen Besitzes er-

freuen moge, auszusprechen , wie eine solche

Botschaft in Ihrem Berufe und in dem Zweck

unserer Adresse liegt?

Zugleich hat der Unterzeichnete die Ehre,

Ihnen, zum Gedachtniss des Wahlacts, das Diplom

als Mitglieds der Kaiserlichen Leopoldinisch-

Carolinischen Akademie, mit dem Datum des

24. Mai 1853, zu iiberreichen.

die Versicherung meinerGenehmigen Sie

collegialischen Hochachtung.

Der President der K. L.-C. Akademie

(gez.) Dr. Nees von Esenbeck.

Breslau, den 28. Juni 1853.

Berirht ffungr.

In M. 13 S. 124 zweite Spalte „Akademischr Mis

celien" Zeile 3 ist statt »texographischen« zu lesen

?aopograp hi schen *.

r Druck von An crust Grimpe in Hannover.

^ ~>
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*
Anzeiffer.

Die Rhenania zu Mainz.

In der am 17. Mai d. J. in Mainz abgehaltenen

zweiten Versammlung der „ Rhenania" hat der

jugendliche Verein wieder einen bedeutenden

Schritt vorwarts gemacht. Es vvaren zwar nur

23 Mitglieder anwesend, da um dieselbe Zeit

noch zwei andere naturwissenschaftliche Ver-

sammlungen im Rheingebiete abgehalten wurden

:

in Bonn der naturhistorische Verein der preussi-

schen Rheinlande und Westphalens und in Kiinig-

stein der Verein fiir Naturkunde im Herzogthum

Nassau. Ausser den Herren von Mainz waren noch

in der Versammlung anwesend : Garteninspector

Schnittspahn und Dr. Rube von Darmstadt,

Bayrhoffer von Lorch, Professor Dr. Fre-
senius von Frankfurt a. M., Museumsinspector

Dr. Fridolin Sandberger von Wiesbaden, Pro-

fessor Dr. Delfs von Heidelberg, Dr. Gerlach
von Mannheim, Obriststabsarzt Dr. v. Czihak
von Aschaffenburg, Dr. G. F. Koch, Li ngen-
felder und Dr. C. H. Schultz Bipont. von der

Pollichia". Letzterer wurde durch Acclamation77

zum Prasidenten und Sandberger und Koch
zu Secretairen gewahlt. In dieser Versammlung
wurde der beruhmte Lichenolog Bayrhoffer
fur die Bearbeitung der Flechten und der ge- von Dr - G F - Koch, Vorstand der botanischen

wissenhafle und scharfsinnige Fresenius fiir

Wien, in dessen Adern audi rheinisches Blut

fliesst . Dr. J o r d a n und Professor Goldenbenr
von Saarbriicken vverden die „Rhenania" unter-

stiitzen, was theilweise schon geschehen ist.

Versteinerungen, namentlich aus dem Vogesen-

sandstein und dem Kohlengebirge sind bereits

nach Wien abgegangen, worunter viele unbe-

schriebene Arien sind, welche C. v. Ettinffs-

hausen im August 1852 zum Theil in den Samm-
lungen der „Pollichia" zu Durkheim bestimmt hat.

Erwahnen wollen wir nur den ausffezeichneten

Catamites Pollichiae C. v. Ettingsh. aus dem bun-

ten Sandstein dieser Gegend, dessen Anblick dem
beruhmten Forscher so grosse Freude gemacht hat.

B. Flora der Jetztwelt: a. Phanerogamen

und Gefasscryptogamen : Pollichia mit zahlreicher

monographischer Hilfe. Alex. Braun wird unter

anderen die Charcn, C. H. Schultz Bipont. die

Cassiniaceen und F. W. Schultz die Orobanchen

bearbeiten. b. Cryptogamen. Moose: Rector

Gum b el, Vorstand der Pollichia und Mitarbeiter

an der Bryologia europaea. Algen: Fresenius.
Flechten: Bayrhoffer. Pilze: Professor Hoff-

mann in Giessen.

Die Flora wird durch eine unter der Leitung

die der Algen gewonnen, so dass die Bearbei-

tung der Flora der „Rhenania" nun lolgender-

massen vertheilt ist

:

A. Flora der Vorwelt : Bronn in Heidel-
*

berg und Constantin v. Et tin ash a us en in

Section der Pollichia, und C. H. Schultz Bipont.

herauszugebende
?7
Flora rhenani exsiecata" be-

leuchtet.

Die rheinische naturforschende Gesellschaft

zu Mainz, welche dringend einer, bis jetzt leider

vergebens angestrebten, Reorganisation bedarf,

•
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hat sich, mit wenigen Ausnahmen, am Versamm-

lungstage der „Rhenania" ein trauriges Zeugniss

ihrer Unfahigkeit ausgestellt. Sie besitzt fur ihre

an Saugethieren und Vogeln reiche Sammlung im

ehemaligen Kurftirstl. Schlosse cines der schonsten

Lokale der Welt und besteht seit 1834 mit Staats-

unterstiitzung. Von ihren wissenschaftliclien Lei-

stungen ist unsjedoch nichts bekannt, was wunder-

bar klingt, da Mainz naturwissenschaftliche Krafte

besitzt, welche aber zum Theil dem Vereine gar

nicht angehoren. Dieser Umstand mag seine

Erklarung darin finden
;

dass die drei auf ein-

ander folgenden Prasidenten der Gesellschafl die

Herren Medicinalrathe Dr. Groeser und Di\

Feist, so wie Herr Dr. Goerz nichts weniger,

als Naturforscher sind. Der Mainzer Verein ist

also ein Sammlerverein; wie aber die sogenannte

rheinische? naturforschende? Gesellschaft sam-

melt, mag folgende Thatsache beweisen. Vor
i

einigen Jahren wurden bei Weisenau, nahe bei

Mainz, einige versteinerte Vogeleier gefunden

schaftlichen Lebens gezogen werden, urn endlich

den Namen m rheinische naturforschende

Gesellschaft a
nicht allein zu tragen, sondern

auch zu verdienen.

Eroffnungsrede
der Versammlung der „Rhenania" zu Mainz

am 17. Mai 1853

von

C. H« Schultz, Bipont.

In der Stiftungsversammlung unsrer »Rhenania" zu

Ludwigshafen am 28. Marz wurde die »Pollichia u
, in

deren Namen ich die heutige Versammlung zu eroffnen

die Ehre habe, als geschaftsfuhrender Verein fur das

laufende Jahr gewahlt und mit dem Vollzuge der ein-

miithig gefassten Beschliisse beauftragt. Wir haben,

unserni Wahlspruche »Muth und Beharrlichkeit" getreu,

die kurze Zeit benutzt, urn uns mit den 22 naturwissen-

schaftlichen Vereinen des mittleren Rheingebiets, von

Basel bis Coblenz, daun mil vielen hervorragenden

Naturforschern und ausserdem mit dem naturhistorischen

Vereine der preussischen Rheinlande und Westphalens

in Bonn und der niederlandischen botanischen Gesell-

schaft in Verbindung zu setzen. In JV8. 9 der ^Bonplandia"(vgl. auch Volz geol. Bilder aus dem Mainzer

Becken, S. 28); diese Unica, welche sich nun |

findenSie meinesFreundesKoch und meine inLudwigs-

hafen gehaltene Reden und in Walz und Winkler'*
Jahrbuch unser Protokoll, von welchen ich besondere

im britischen Museum befinden, vvaren der rhei-

nisehen ! naturforschenden ? ? Gesellschaft zu

Mainz, bei Weisenau, fiir einige Louisdor zu

theuer, und sie zog es vor, eine schabige Giraffe

fiir einige Hundert Gulden zu kaufen.

Der Mainzer Verein erklarte durch den jetzi-

gen Priisidenten Herrn Dr. Goerz, dass sie keine

Arbeiter fiir specielle Facher batten und daher

an der „Rhenania a keinen Antheil nehmen konn-

ten; und der vorige President, Herr Dr. Feist,

sagte, sie wollten nicht reproduciren, was andere

schon producirt hatten. Diese unerwartete, bei-

nahe wie Hohn auf die thiitigen Vereine klingende
• -

Ausserung wurde, wie es zu erwarten stand, ge-

btihrend beleuchtet. Wie traurig slicht der Main-

zer Verein von den Nachbarvereinen, namentlich

denen zu Wiesbaden und Frankfurt a. M., ab!

Nein! ein soldier Zustand ist zu unnaturlich, um
lange dauern zu konnen. Keine Spur von An-
regung, dem Haupthebel eines Vereins, sondern

bloss Gleissnerei neben Indolenz und Ignoranz,

um nicht zu sagen, was auch in der Versammlung
ausgesprochen wurde, systematischer Opposition

gegen Naturwissenschaften.

Mochte der Mainzer Verein, welchem alle

Mittel zu einer gedeihlichen Entwicklung zu Ge-
bote stehen, recht bald durch frische Krafte er-

weckt, belebt und in den Strom des, besonders

am Rheine, so regen, schaffenden naturvvissen-

Abdriicke Ihnen mittheile, abgedruckt.

Vor Allem ist es uns eine angenehme Pflicht, der

rheinischen naturforschenden Gesellschaft in Mainz ollent-

lich zu danken fiir die Bereitwilligkeit, mit welcher sie

der »Rhenania" entgegengekoimnen ist, namentlich aber

fiir die Einraumung ihres herrlichen Sitzungssaales und

die Miihe zur Vorbereitung fur die heutige Versammlung.

Unsre urspriingliche, von mir bei der Versammlung

der Arzte und Naturforscher in Aachen 1847 ausgespro-

chene allgemein gebilligte Idee war, die Naturgeschichte

der drei Reiche des ganzen Rheingebiets in Angriff zu

nehmen. Als wir an die Inslebenflihrung gingen, stellten

sich uns, in meinen Augen nicht unubersteigliche, Hin-

dernisse in den Weg. Namentlich wollte das obere

Rheingebiet, von den Rheinquellen bis Basel, nicht ziehen,

weshalb in Ludwigshafen beschlossen wurde, den Schwei-

zern den Eintritt in die j?Rhenania" als wunschenswerth

frei zu stellen.

Wir beschrankten uns also auf das mittlere und

untere Rheingebiet, obschon die Belgier und Hollander

bis jetzt keine Theilnahme gezeigt haben. Der deutsche

x\ntheil des untern Rheingebiets wird grosstentheils be-

herrscht von dem naturhistorischen Vereine der preus-

sischen Rheinlande und Westphalens in Bonn. Dieser

tiichtige Verein, dessen grosster Theil dem Rheingebiete

angehort, zahlte am 1. Januar 1852 die grosse Zahl von

780 Mitgliedern, worunter 44 Ehrenmitglieder und 6fi

ausserhalb des Gebiets wohnende ordentliche Mitglieder;

504 Mitglieder gehiiren den Regierungsbezirken Coin,

Coblenz, Diisseldorf, Aachen und Trier an, also unserni

Rheingebiete; 166 Westphalen, von welchem ein Theil

zum Wesergebiete gehort. Im Laufe des Jahres 1852

sind 128 neue Mitglieder eingetreten, was eine grosse
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Lebensfahigkeit beweist, welche durch die 38 Bogen

und 4 Tafeln enthaltende Verhandlungen desselben im

Jahre 1852 bekundet wurde. Der geringe Jahresbeitrag

von 1 Thlr., wofiir ein Mitglied die werthvollen Ver-

handlungen erhalt, mag ein grosser Hebel fur die rasche

Entwicklung dieses Nachbarvereins sein, in dessen heute

in Bonn abzuhaltender Generalversammlung man iiber

dessen Verhaltniss zur n Rhenania * Beschliisse fassen

wird. Moge es zu einer Vereinigung kommen

!

Wir wollen uns nun mit dem Erfolge unsrer Einla-

dungsschreiben an die 22 naturwissenschaftlichen Vereine

im mittleren Rheingebiete, von Basel bis Coblenz, be-

schiiftigen. Die Einladungen nach Mainz ergingen an

die Vereine:

a. auf dem linken Rheinufer nach Basel, Strassburg,

Mainz, Epinal, Metz, Trier, Coblenz, also sieben und mit

unsrer »Pollichia", deren Sitz in Durkheim ist, an acht

Vereine

;

b. auf dem rechten Rheinufer nach Freiburg im

Breisgau, Stuttgart, Heidelberg, Mannheim, Darmstadt,

Niirnberg, Bamberg, Erlangen, Wiirzburg, Hanau, Frank-

furt, Wiesbaden, Marburg u. Giessen, also an 13 Vereine.

Die Einladungen wurden also in diesem Gebiete

mit den Nebenfliissen im weitesten Maassstabe gemacht.

Es war zu erwarten, dass bei den verschiedenen An-

sichten iiber die Ausdehnung des Gebiets, bei den sehr

verschiedenartigen Einrichtungen, Zwecken und Mitteln

Antwort gekommen.

senschaftliche Vereine bekannt, an welche ich mich

theils selbst, theils durch meinen Bruder, Dr. Fried r.

YVilhelm Schultz, den Verfasser der n Flora der

Pfalz" und andrer naturwissenschaftlicher Werke, wel-

cher schon beinahe 20 Jahre in Bitsch im Moseldepar-

tement wohnt, gewendet.

Von Basel, wo eine Gesellschaft zur Beforderung

der Naturwissenschaften besteht, ist bis heute keine

Auch konnte Basel, als siidost-

lichster Grenzpunkt, wegfallen und der Anfang im El-

sass und Oberbaden gemacht werden.

Von der »Societe geologique et botanique de Stras-

bourg" ist keine Antwort eingetroiFen. Sie scheint nach

kiirzlich mir mitgetheilter Nachricht nicht mehr zu

bestehen.

Von der nSociete dhistoire naturelle du dcpartemeiU

de la Moselle", deren Secretair der alte Hollandre ist.

kam ebenfalls bis heute keine Antwort.

Die sehr thiitige »Societe d'emulation des Vosges"

zu Epinal zahlt unter ihren eifrigsten Naturforschern

den beriihmten Dr. Mougeot zu Bruyeres. Derselbe

ist sehr fiir unsern Plan eingenommen und gibt die Ver-

sicherung: «Nous autres places au revert occidental des

Vosges, nous contribuerons autant que nous le pourron-

au succes de cette association scientifique."

In dem franzosischen Rhein-Moselgebiete haben wir

jedoch so viele uns befreundete Naturforscher, z. B.

der Vereine die Antworten sehr verschieden ausfallen Kampmann in Colmar, Nickles in Benfeld, Buchinger,
_ * —^ * _ » - * m * — m> — - _ A m - ^ • m^ m. « « * iMi

mussten. Im Allgemeinen kann ich versichern, dass die

?)Rhenania" vielen Anklang gefunden und als vollstandig

gesichert zu betrachten ist. Jedoch — Rom ist nicht

in einem Tage erbaut worden, so auch mit unsrer »Rhe-

nania". Was in Aachen angestrebt. in Wiesbaden theil-

weise aufgefrischt und wozu in Ludwigshafen der Grund-

stein gelegt wurde, darauf soil in Mainz riistig fortgebatit

werden. Wir befinden uns in Mainz auf klassischem

Boden und das erste Stockwerk der n Rhenania" wird

heute in der goldenen Stadt angelegt werden.

Die Stifter der rheinischen naturforschenden Gesell-

schaft, welche vor 19 Jahren gegrundet wurde, die klang-

vollen Namen Bruch, Gergens und Groser sind unter

uns , und die Stadt Mainz , iiber welcher Gutenberg s

Geist schwebt, wird unser Unternehmen schirmen, wel-

ches noch in keinem andern Flussgebiete der Welt an-

gestrebt wurde. Und wahrlich ! Es fehlt nicht an trefF-

Kirschleger und Schimperin Strasburg, B i 1 1 o t in Ha-

genau, Cavil Ion in Sarreguemines und namentlich mei-

nen Bruder in Bitsch, dass wir der Theilnahme dieses

in vielen Beziehungen trefflich durchforschten Gebiets

gewiss sind.

Der thatige Nickles schrieb am 6. Mai von Ben-

feld: nMille remerctiments de Tobligeante invitation que

Vous nTavez fait parvenir de la soeiete Rhenania fixee

a Mayence pour le 17 de ce mois. Malheureuseinent

je ne puis avoir le plaisir d'y assister, mes affaires ne

me permettant pas on ce moment de m'absenter. Je

le regrette d^autant plus, que tout ce qui touche a

Phistoire naturelle de notre belle vallee du Rhin est

pour moi un objet de vive sympathie. Faites-moi le

plaisir de me tenir au couraut des travaux de la reunion

de Mayence et recevez etc."

Herr Kampmann von Colmar schrieb am 9. Mai:

lichem Material in unserm Gebiete, ebensowenig wie n J"ai recu avec bien du plaisir le circulaire que Vous

an treft'lichen, mit dem besten Willen beseelten Arbeitern

Wo solches zusammentrifft, kann es an einem gedeih-

lichen Gelingen nicht fehlen und das noch Fehlende

wird sich anschliessen. Wir werden gem Jedem freund-

lich entgegenkommen, welcher uns sein Scherflein bringt.

uns aber in unserm Gange nicht beirren lassen, wenn

Einzelne schmollen. Denn alle unter einen Hut zu

bringen, ist nicht moglich! Bilde sich aber Keiner ein, me rendre aussi utile que le permettent

avez bien voulu nradresser, contenant Tannonce d'une

reunion generate de tous les »? Vereine" de la vallee du

Rhin pour la publication dun annuaire d'histoire naturelle

de ce bassin. Je ne puis me rendre a la reunion indi-

quee pour le 17. Mai a Mayence, et je Vous prie d'an-

noncer que je m'associe de tout mon coeur a ce qui

y sera decide et je ferai ce qui dependra de moi pour

faibles

dass er unentbehrlich sei. In der ^Rhenania" muss

ein System, eine Gliederung stattfinden, und der Ein-

zelne muss sich dem Ganzen unterordnen; hat er ja

doch bei Bearbeitung seines Materials voile Selbst-

sUindigkeit.

Doch ich schweife ab, und komme nun wieder auf

die einzelnen Vereine zuriick.

Auf dem linken Rheinufer sind mir acht naturwis-

forces et mes nombreuses occupations."

Herr Kampmann ist Botaniker und Entomolog,

Herr Nickles Botaniker, aber beschaftigt >ieh auch mit

Forst- und Landwirthschaft.

Das linke Rheinufer von Basel bis Coblenz ist herr-

lich begrenzt durch die Mosel und deren westliche

Wasserscheide. Mein Bruder, welcher fiir die ^Rhenania"

thun wird, was in seinen Kraften steht, ist seit Jahren

^
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mit einer Flora rheno-mosellana beschaftigt und wird

spater eine »Flora Galliae et Germaniae" herausgeben,

wozu in seiner »Flora Galliae et Gennaniae exsiccata",

von weicher eben die 15. und 16. Centurie erschienen

ist, ein kostbares Material seltener und kritischer Pflan-

zen niedergelegt ist. Bedenkt man, dass mein Bruder

von jeder der ausgegebenen Arten wenigstens 100 Exein-

plare gesehen hat, so ist es begreiflich, dass ihm ein

gewichtigeres Urtheil zusteht, als Botanikern, welche

mit einem mangelhaften Material arbeiten. Mein Bruder

hat mir eine Anzahl Exemplare der neuesten Lieferungen

seiner ^Archives de la (lore de France et de PAUemagite",

welche den Text zu der 15. und 16. Centurie bildet,

geschickt, um sie an Vereine und Botaniker zu vertheilen.

Von Trier ist keine Antwort eingelaufen.

Mainz wird heute uns gewiss eine erfreuliche Ant-

wort geben und mit dem Nachbargebiete unsrer ;jPoIIi-

chia" Hand in Hand gehen.

An der Spitze des naturhistorischen Vereins in

Coblenz stent der vortreffliche Dr. Ph. Wirt gen. Dieser

verehrte Freund schrieb mir in einem Briefe vom 12. Mai

:

nWas mein Verhaltniss zur jjRhenania" betriflft, so wie-

derhole ich mein Versprechen, dass ich mit Vergniigen

bereit bin, Alles dazu beizutragen, was in ineineu

Kraften steht. Aber ebenso bestimmt erklare ich auch,

dass ich, wie Du vorschlugst, kein Amt, keine bestimmte

Arbeit ubernehme; schon meine Gesundheit erlaubt es

mir nicht, neue Arbeiten und Sorgen zu iibemehmen,

da ich schon seit einem halben Jahre sehr leidend bin."

Was unsre nPolIichia" anbelangt, so werden wir

unsre ganze Kraft der 7iRhenania" widmen und hoflfen,

man wird wenigstens unsern guten Willen anerkennen.

Mein Freund K u ch und ich haben in Verbindun<r mit

mehreren Freunden beschlossen, eine »Flora rhenana

exsiccata" herauszugeben , deren Text der »Rhenania"

einverleibt werden wird. Wir glauben, durch Heraus-

gabe unsrer Pflanzen in getrockneten Exemplaren, welche
in so viele kritisehe Hande kommen werden, zur Aul-

klarung und allseitigen Beleuchtung unsrer Rheinvege-
tation viel beizutragen, und werden weder Miihe noch
Kosten scheuen, unser Unternehmen wiirdig ins Werk
zu setzen. Wir werden sogar nach dem Vorschlag

unsers trefflichen Freundes Dr. Gerlach in Mannheim,
7

weicher auch mitarbeitet, Reisende an wenig besuchte

Orte des Rheingebiets schicken, um beobachten und

sammeln zu lassen. Bei Reiseunternehmungen hat man
unsrer Ansicht nach bis heute immer vorzugsweise feme
Lander iin Auge gehabt und die Heimath, in weicher
noch so viel zu erforschen ist, daruber vernachlassigt.

Die Gesellschaft zur Befoiderung der Naturwissen-
schaften in Freiburg im Breisgau spricht sich durch
ihren Prasidenten, Herrn Dr. Fischer, und den Secre-
tair

5
Herrn Dr. Meier, fur unser Unternehmen aus.

Auf Stuttgart, den Sitz des wiirtembergischen natur-

wissenschaftlichen Vereins, weicher umfangreiche fie-
selischaftsschriften herausgibt, konnen wir, der Antwort
des Ausschusses zu Folge, nicht zahlen. Es sind jedoch
Einleitungen getroffen, um von diesem Grenzgebiete,
welches grosstentheils ins Rheingebiet gehdrt, die no-
thigen Aufschliisse zu erhalten.

Mit Freude wenden wir uns nun dem klassischen

Xeckanrebiete zu, dem herrlichen Sitze unsrer fruhern

pfalzischen Akademie, dem freundnachbarlichen Mann-

heim. Der verehrliche Verein ftir Naturkunde stimmt

in alien Punkten mit der <;Rhenania" iiberein und leuchtet

in Bezug auf Benutzung des botanischen Gartens als

nachahmungsvverthes Beispiel voran. Derselbe wird

namlieh vorzugsweise fur die Cultur der von mir fur

die rheinische Flora zu bearbeitenden Cacciniaceen

( Compositae Jussieu) bestimmt. Es ist uberhaupt zu

wiinschen, dass kleinere Garten, statt ihre Krafte in dem

vergeblichen Bemiihen, in Allem etwas leisten zu wol-

len, zu zersplittern, lieber sich der Cultur einer Familie

Der Heidelberger

widmen, und sich so allgemein niitzlich machen und

gewiss ehrenvolle Anerkennung erlangen. Mochten sich

die zahlreichen Garten unsers Gebiets in die Cultur der

rheinischen Pflanzen theilen.

Mit Ehrfurcht nahen wir uns nun dem beruhmten

Musensitze Heidelberg, dem Stiftungsorte der rheinischen

Gesellschaft des 15. Jahrhunderts.

Verein fur Naturwissenschaft und Heilkunde ist durch

den kurz nach einander erlolgten Verlust ihres Protec-

tors, Prasidenten und mehrerer Ausschussmitglieder im

Augenblick verhindert, officiell an unsern Bemuhungen

Antheil zu nehmen. Aber die Miinner, welche die dor-

tigen Lehrstiihle der Naturwissenschaften zieren, haben

uns ihrer Theilnahme versichert, namentlich die Herren

Blum, Bronn, Delfs und Schmidt.

Nurnberg, Erlangen und Bamberg haben sich bis

heute noch nicht erkliirt.

Die physikalisch-medicinische Gesellschaft zu Wurz-

burg verspricht, unser Unternehmen moglichst zu fordern.

Der alteste unsrer naturwissenschaftlichen Vereine

unsers Rheingebiets, die Wetteraifsche Gesellschaft lur

die gesammte Naturkunde in Hauau, ist mit unserm

Unternehmen \ollkommen einverstauden, kann aber vor

der Hand keinen direkten Antheil nehmen, weil ihr seit

October vorigen Jahrs die seit 1816 aus der Staatskasse

bezogene jahrliche Unterstiitzung, welche sie jedoch

wieder zu erhalten hofft, entzogen wurde und in der

letzten Zeit zwei ihrer thatigsten Naturforscher, Speyer
und Theobald, ersterer durch eine Versetzung nach

Cassel, und letzterer durch seine Ernennung als Predi-

ger nach Genf entriickt wurden. Die verehrte Gesell-

schaft will uns jedoch mit ihrem Material unterstiitzen.

Die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft

zu Frankfurt am Main zollt unsern Vorschlagen ihren

vollen Beifall und wird das ihrige zu unserm Werke
beitragen.

Wir kommen nun nach Wiesbaden, welches seit der

letzten Naturlorscherversammlung in der gelehrten Welt

einen so guten Klang hat, Der dortige Verein fiir

Naturkunde im Herzogthum Nassau ist bereit, unser Unter-

nehmen zu unterstiitzen und auf geeignete Vorschlage

bezuglich einer engern Vereinigung mit der »Rhenania"

einzugehen.

Die naturforschende Gesellschaft zu Marburg be-

theiligt sich nicht, da die vorzugsweise Richtung des

Vereins jetzt aufs Physio!o«r; sc |ie und Physikaiisch-Che-

mische geht und die Mittel dps Vereins ausschliesslich

zu Experimenten in dieser Richtung in neuerer Zeit ver-

wendet werden.

Die oberhessische Gesellschaft fiir Natiir- und Heil-

kunde in Giessen hat sich bis jetzt durch eines ihrer

•
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Mitglieder, Herrn Professor Dr. Hoffmann, welcher die

Pilze bearbeiten wird, bei der nRhenania" betheiligt.

Der mittelrheinische geologische Verein in Darm-

stadt, an dessen Spitze der Herr Obersteuerrath Ewald
und Hauptmann Becker in Darmstadt stehen, sagt vor-

erst seine Betheiligung an unsrer »Rhenania" nicht zu.

Da jedoch dieser sehr thatige Verein, welcher geolo-

gische Detailaufnahmen macht, um eine geologische

Speeialkarte mit Text herauszugeben, die Mitglieder der

; 7Rhenania" zum Anschluss an ihre Arbeiten auffordert,

so lauft die Sache beinahe auf eins hinaus. Die »Rhe-

nania- hat noch den Vortheil, da geologische Aufnahmen

und deren Publication grosse Kosten verursachen, die

ihr Gebiet gerade betreffenden Arbeiten benutzen zu

konnen, und ihre Mitglieder, welche geologische Studien

treiben, werden gewiss gem an diesein schon gegriin-

deten Vereine sich betheiligen.

Noch gibt es viele einzelne Stadte, wo keine Ver-

eine bestehen, in welchen aber Naturforscher thatig

sind, die der »Rhenania" ihre Theilnahme zugesagt

haben, z. B. in Aschaffenburg Herr Obriststabsarzt Dr.

von Czihak, der Stifter des Vereins von Jassy, wel-

cher einen Theil der Zoologie des Mainthals bearbeiten

wird, dann in Saarbriicken, Carlsruhe, Schweinfurt und

in anderen Orten.

Ich komme nun zu einigen Betrachtungen iiber den

Zweck und die Mittel der einzelnen Vereine.

Der Zweck ist : Forderung der Naturwissenschaften

des Gebiets. Derselbe wird aber von den verschiedenen

Vereinen verschieden aufgefasst. Die »Rhenania" um-

fasst das Studium der Naturgesehichte der drei Reiche

in seiner weitesten Ausdehnung, Theorie und Praxis.

Um dieses hohe Ziel zu erreichen, ist es aber nothig,

dass alle, welche Naturwissenschaften treiben, sich in

die Hiinde arbeiten und alle Schranken fallen, welche

bisher zum grossen Nachtheile der Wissenschaft in die-

ser Beziehung bestanden. Sonst bleibt die Wissenschaft

einseitig.

Das Studium der Naturwissenschaft befriedigt jeden,

er mag es treiben, von welcher Seite er will. Ver-

pflichtet halte ich aber jeden, das Resultat seiner For-

schungen zum Allgemeingut zu machen. Der Sammler

hat Genuss beim Sammeln. Er schwimmt zwar auf der

Oberllache, hat aber im Gesammteindruck der Natur-

kcirper seines Sammelbezirks einen unvergleichlichen

Genuss. Der Besitzer von Sammlungen, wenn auch nur

Dilettant, freut sich auf nichts inehr, als auf eine neue

Sendung, schwelgt im Anblick neuer Formen und fiihlt

sich gliicklich, eine Liicke auszufiillen. Von den ver-

schiedensten Seiten erhalt er die verschiedensten, oft

fehlerhaftesten Bestimmungen, und seine Sammlung ist

mehr oder weniger chaotisch, da er sie nach irgend

einem systematischenWerke, nach den gegebenenNamen,

gleichviel, ob richtig oder falsch bestimmt, einreiht. Mit

den in seinem Codex nicht vorkommenden Namen weiss

er oft gar nichts anzufangen, und legt sie als Anhang

zuriick, die EntziCferung spaterer Zeit vorbehaltend.

Anders mit der monographischenBearbeitung, welche

unsrer Naturgeschichte des Rheingebiets zu Grunde ge-

legt werden soil. Den Monographen durchdringt eine

selbstgeschatfene Idee. Er kennt mehr oder weniger

alle Glieder seiner Familie und freut sich uber nichts

mehr, als iiber recht paradox scheinende Formen, welche

einer genauern Untersuchung bediirfen. um sie einordnen

zu konnen. Die Masse des Materials droht ihn oft zu

erdriicken; allein grade nach der Sichtung desselben

wird es lichter; friiher zweifelhafle Gegenstiinde werden

von Neuem der Untersuchung unterbreitet^ neue Ansichten

gewonnen und die Gliederung vollstandiger. Er be-

stimmt, vermoge der Gesetze der geographischen Ver-

breitung der Naturkorper iiber den Erdboden, das Vater-

land einer ohne Namen erhaltenen Sendung, kurz, er

beherrscht, soviel es nach unsrer schwachen mensch-

lichen Einsicht moglich ist, seine Familie.

Wollen wir z. B. die Pflanzenwelt unsres Gebiets

iiberschauen, um ein richtiges Bild der Gesammtvege-

tation der »Rhenania" zu erlangen, so durfen wir die

allgemein angebaueten Pflanzen nicht ausschliessen. Wir

miissen den Waldern, den Obstbaumen, dem Weinstocke,

den Feld- und Kiichengewachsen, ja den allgemein ver-

breiteten Ziergewachsen unsere Aufmerksamkeit eben

so sehr schenken, wie den wildwachsenden Pflanzen,

was leider bisher nicht der Fall war.

Die systematischen Botaniker sahen gewohnlich die

so verdienstvollen Gartner eben so sehr iiber die Achsel

an, als dies ihnen von dem anmassenden Theile der

physiologischen Schule zu Theil zu werden pflegte. Und

wie viel konnen die Systematiker von den Giirtnern und

diese von jenen lernen! Die durch nichts zu rechtfer-

tigende klagliche Ansicht eines grossen Theils der Sy-

stematiker, nur wildwachsenden Pflanzen vorzugsweisr

Aufmerksamkeit zu schenken und cultivirte kaum in ihr

Herbar aufzunehmen, ist an diesem unnaturlichen Ver-

haltnisse grossentheils schuld. Wer aber eine Pflanze

genau kennen lernen will, muss ihr Vorkommen unter

den verschiedenartigsten Verhaltnissen studiren, sonst

bleibt er einseitig und seine Kenntniss mangelhaft; und

zu dieser Erkenntniss kann uns namentlich die Cultur

verhelfen. Diesem Missstande ist es namentlich zuzu-

schreiben, dass die Kenntniss unserer Culturpflanzen noch

sehr im Argen liegt, weil nur wenige Systematiker sich

»

mit denselben beschaftigt und die meisten Gartner leider

Systematik hintangesetzt haben.

Es ist daher vor Allem nothig, dass Systematiker

und Gartner, sowie auch Forstmanner sich die Hand

bieten und gemeinsam an die Untersuchung gehen, sonst

ist kein Heil zu ervvarten. Gartenbau gehort zur Natur-

wissenschaft und die Gartenbauvereine zu den natur-

wissenschaftlichen Vereinen. Ein Systematiker sollte,

ehe er selbsUindig in der Wissenschaft auftritt, vorher

einige Zeit bei einem Gartner prakticirt haben.

Gehen Sie z. B. die Garten der verschiedenen Uni-

versitaten durch, so werden Sie eine grosse Verschie-

denheit derselben finden, da die Gartendirection ge-

wohnlich mit der Professur der Botanik ebenso wie die

Aufsicht iiber das Herbar verbunden ist. Wer ist schuld

daran? — Es kann ein Professor ein ganz gutes Colleg

lesen, d. h. ein ganz guter Theoretiker sein, aber von

Gartnerei nichts verstehen, da er nie sich damit be-

schaftigt hat und den Garten als Nebensache betrachtet.

Es ist namlich nicht jeder so gewissenhaft, wie einer

unserer beriihintesten deutschen Botaniker, welcher den

ehrenvollen Rut an Link's Stelle nach Berlin ablehnte,

vorgebend, er habe sich bisher nicht viel mit Garten

4
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beschaftigt und fuhle sich der Beaufsichtigung des grossen

Berliner Gartens nicht gewachsen. Ich hake es daher

fur unhedingt nothvvendig, dass die Systematiker den

Culturpflanzen gleiche Aufmerksamkeit widmen, wie den

wild wachsenden, und die Gartner sich mehr nit Sy-

stematik befassen, mit einem Worte, dass die bisherige

Scheidewand falle. In Bezug auf die sogenannte Forst-

botanik hat mir der Yorstand der mineralogischen Sec-

tion der rPollichia 1
', der wissenschaftliche Revierforster

Gayer von Durkheim. der heute leider abgehalten ist,

hier zu erscheinen, eine Notiz ubergebcn, welche ich

spater mitziitheilen die Ehre haben werde.

Em haben sich einzelne Stimmen gegen die Zweck-
massigkeit der Bearbeitung der Naturgeschichte von

Plus l« bieten erhoben, weil sie so verschiedene Ele-

mente umfassten, so z. B. nnser Rheingebiet die Alpen

und das tin he Holland. Man nenne aber besser be-

grenzte Gebiete, oder weise eine Scheidewand imRhein-

gebiete nach, wag aber nie der Fall sein wird, und wir

wollen uns fugen.

Die monographische Bearbeitung eines Flussgebiets

bildet ein hamionisches Ganzes und ist eine um so

dringendere Vorarbeit fur die Systematiker, da seit

Li nne's schatFendem, klarem Geiste kein Sterblicher

mehr im Stande war, die Masse der bcobachteten Natur-

korper in einen Hahinen zu bringen, obschon viele unserer

grossten Helden sich an diesen Gegenstand, namentlich

in Bezug auf Botanik, gewagt haben. Alle sind dein

ersehnten Ziele mehr oder weniger fern geblieben, als

der Tod sie ereilt, urn ihnen auf einmal im hellsten

Glanze den Uberblick zu gewahren, nach dein ihr for-

schender Blick sich gesehnt. Koch zuletzt ist De
Candolle, einer der wackersten Forscher, welcher

unter den giinstigsten Verhaltnissen gewirkt, auf halbeni

Wege in ein besseres Jenseits abgerufen worden, uni

unserm Willdenow, Persoon, Vahl, Lamarck, den
beiden Schu lie's u. a. zu sagen, dass die Kraft eines

Mannes nicht mehr ausreiche, um das vorgesteckte Ziel

zu erreichen.

Was aber die Kraft eines einzigen Marines, selbst

unter den giinstigrttn Yerhaltmsse* nicht erreichen kann.

das \ermngen Vereine von gleichem Streben beseelter

Diese Vereine mussen aber auf's Leben ruck-Manner.

wirken und sich nicht in abstracter Theorie ergeheu
writhe scheinbar wenig nutzbringend ist; sie mussen
den praktischen Discipline!!, als Acker-, Garten-, Wein-
bau und Forstwissenschaft als Ausgangs- und Endpunkt
dienen, dieselben mit einem wissenschaftlichen Gewande
bekleiden. Nur dann konnen sie im Volke Anklang
finden und auf allseitige Unterstiitzung rechnen, sowohl
vom Staate, als von Stadten and Einzelnen. Berthold
Seemanns nBonpIandia", eine nicht genug zu cm-
pfehlende Zeitschrift, verfolgt diese praktische Tendenz.
Die Einrichtungen der Vereine mussen einfacher werden
und die alte Pedanterie ablegen. Nenne mir z. B. Je-
mand den Unterschied zwischen Ehren- und currespun-
direnden Mitgliedern, welcher heute noch in manchen
Vereinen besteht. Die ersteren sollen dii majorum und
die anderen minorum gentium sein. Wo ist aber in

dieser so leicht and unnothig verletzenden Organisation
eine Grenze Wir kennen bios Ehrenmitglieder, welche
aawerhalb des Vereinsgebiets wohnen und keine Lasten

tragen, und ordentliche. Unter den ordentlichen sind

freilich meistens sehr wenige wirklich thatige Mitglieder,

nnd die meisten sind Gunner, Miicene. Diese letzteren

sind aber nicht sowohl wegen ihres Geldbeitrags, sondern

namentlich wegen des Einflusses , welchen sie in dem
Vereinsgebiet durch ihre Stellung namentlich auf die

ofFentlichen Angelegenheiten haben, von Bedeutung. So

hat z. B. die kleine Stadt Durkheim ;>Pullichia" im

Stadthause ein Local von 4 Zimmern fur unsre Samm-
lung angewiesen und ausser anderen Unterstiitzungen

allein 1100 Fl. zum Ankaufe der schonen Sufferling-

schen Vugelsammlung gegeben. Dadurch ist die »Pol-

lichia" mit der Stadt verschmolzen. Mochten die natur-

wissenschaftlichen Vereine, welche sich auf dem Boden
der Erfahrung bewegen und deren Ziel Wahrheit ist,

liberal) eine verhaltnissmiissige Unterstiitzung finden und

man einsehen, dass den Naturwissenscbaften die Zukunft

gehnrt und sie die Welt beherrschen.

Antrag des Herrn Revierforsters Gayer,
Vorstands der mineralogischen Section der

t
,PoIlichia" in Durkheim, mit-

jetheilt in der zweiten Versammiung der „ Klienania ' zu Mainz am
17. Mai 1853.

Ein Unternehmen , das die naturhistorische Erfor-

schung und Beschreibung eines grossen Flussgebietes

zum Zwecke hat, durfte bei seinen Arbeiten wul kauni

jene Faktoren umgehen konnen, welche die allgemeine

Charakteristik des Gebietes bedingen. Die am zweiten

Osterfeiertage in Ludwigsbafen zusammengetretene Ver-

sammlung hat deshalb auf Antrag des Herrn Dr. Schro-
der zu Mannheim die Meteorologie, demnach die Kli-

matulugie mil in den Arbeitskreis der » Rhenania

"

gezugen, — eine Wissenschaft, welche die Pflanzen-

geographie nicht entbehren kann. Selbst wenn man
vorlaufig aus den Grenzen einer rein wissenschaftlichen

Bearbeitung des Gegenstandes herauszutreten nicht be-

absichtigt, so stelle ich mir dennoch jenen Theil, wel-
cher die Verbreitung und das Vorkommen der einzelnen

Naturkorper behandelt, — also die Pflanzen- und Thier-

geographie, wie die geugnostische harte — als den

Schlusstein des Ganzen vor. Diese Theile gehoren dem
grossern Publicum, sie bilden die Briicke, iiber welche

die Annaherung an die praktischen Facher des mensch-

lichen Treibens erfolgen wird, und durch welche letz-

tere eine Furderung zu crwarten haben.

Im Haushalte der Natur spielen die Wiilder eine

Rolle, welche nach meinem Daftirhalten gewuhnlich

bei weitem nicht in dem Maasse gewiirdigt wird, als

sie es verdient. Hunderte von Belegen konnten meiner

Ansicht nach zur Unterstiitzung dienen, wenn Zeit und

Umstande dies ira Augenblick gestatten wiirden, und

wenn ich der weitern Iberzeuguru belege bei verehr-

licher Versammlung bedurfte.

Die Walder des Rheingebietes decken einen gros-

sen Flachenraum, — wir finden sie am Ufer des Stro-

mes, wie auch auf den hochsten Rucken der rheinischen

Gebirge, — auf alien Formationen, in den mannigfach-
sten Zustanden der Lebensfahigkeit und ihrer Thatigkeit,

uberail in den bemerkenswerthesten Beziehungen zu
ihrer Umgebung. Ihre Geschichte ist die Geschichte
der Cultur und des physischen Zustandes des rheinischen
Bodens.
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Ich glaube daher; dass die Charakteristik der rhei-

nischen Walder, im Rahmen eines wissenschaftlichen

Bildes, bei der Bearbeitung der rheinischen Naturge-

schichte keine unberechtigte Stelle finden sollte, und

eriaube mir daher folgenden Antrag:

nEs moge die hochzuverehrende Versammlung be-

schliessen, dass der Bearbeitung iiber die Verbreitung

der rheinischen Walder in horizontaler und vertikaler

Richtung, ihren Holzarten, deren Mischung und Auftreten

unter verschiedenen aussern Verhaltnissen und ihrer

Lebensthatigkeit ein eigenes Capitel in der rheinischen

Naturgeschichte gewidmet werde. Dass hiebei beson-

ders deren Beziehung auf die Unigebung im Auge be-

halten werde, auf die Einfliisse, welche sie beziiglicli

des Auftretens der einheimischen, wit der cultivirten

Pflanzenarten uben, auf die Veranderungen, welche ihre

Gegenwart oder ihr Fehlen in Hinsicht der Oberflachen-

gestaltung des cultivirten, wie des oden Landes hervor-

rufen, endlich auf die lokalen Zustande des Dunstkreises."

Mochte die hochzuverehrende Versammlung durch

Bestatigung dieses Antrages einen Stand nit in ihr In-

teresse ziehen, der mehr wie jeder andere in steter Be-

riihrung mit der Natur ist, der in Ortlichkeiten lebt.

welche der Fuss des wissenschaftlichen Forschens nur

vonibergehend betritt, der hierdurch Wahrnehmungen

zu machen in der Lage ist, welche, wenn sie oft auch

des wissenschaftlichen Erfassens entbehren, doch immer

auf Erfahrungen beruhen. Moge dadurch andrerseits

den rheinischen Forstmannern der Weg auf dem natur-

wissenschaftlichen Boden erleichtert und eine Schranke

niedergerissen werden, welche schon zu lange mit Un-

recht bestehen mochte.

Eine neue Tanacetee.

In meinen Tanaceteen habe ich die Gattung

Tripleurospermum in 2 Sectionen getheilt:

I. Rhytidospermum p. 32. Dahin gehort u. a.

Tripleurospermum inodorum.

II. Leiospermum p. 33. Dahin gehort u. a.

Tripleurospermum disciforme und eine neue Art,

welche ich Tripleurospermum Hookeri
nenne. Synonyme derselben sind: Pyrethrum

inodorum Hook.! fl. bor. americ. I. p. 320 non

auctor. ; ferner Matricaria inodora Torr. Gr. fl.

of Norths America II., 412 non auctor. A. a.

0. p 413 sagen die beriihmten Autoren mit

Reeht: „We are not well satisfied, that the

American plant is the same as the European

M. inodora, or that it is an annual." Dahin

gehort ferner die Pflanze, welche Berthold

Seemann im westlichen Eskimolande sammelte*).

*) In meiner Eskimoflora habe ich drei Spielarten

der Matricaria inodora aufgefuhrt: 1) die normale ame-

rikanische Form, 2) M. inodora var. ? £J. nana T. et G.

(Pyrethrum inodorum, p. nanum Hook.;, und 3) M. inodora

var. f.
eligulata Seem. Berth. Seemann.

Die giatten, nicht querrunzlichen Friichte, so wie

die mit einem breiten schwarzbraunen, gefranzten,

scariiisen Rande eingefassten Hiillblattchen zeich-

nen diese schone Art, welche zweijahrig zu sein

scheint, aus. Der breite scariose
;
dunkle Rand

der Hullblattchen erinnert an andere arctische

Arten, z. B. an Tanacetum integrifolium, Schultz

Bip. Tanacet. p. 35, welches ich ebenlalls der

Giite meines Freundes Berthold Seemann aus

dem Eskimolande verdanke.

Mein Tripleurospermum Hookeri wachst in

den arctischen Gegenden Amerika's. Ich besitze

es von der York Factory: Drummond! (Pyre-

thrum inodorum Hook.!), durch die Giite meines

verehrten Freundes H. Watson, dann aus dem

westlichen Eskimolande von Berth. Seemann.

C. H. Schultz, Bip.

Gelehrte (iesellschaften.

Gesellschaft botanischer Freunde zu Berlin.

In der Sitzung dieser Gesellschaft am 17. Mai

hielt Dr. Caspary, der sich gegenvvartig mit der

Bearbeitung der Cruciferen - Gattungen fur Th.

Fr. L. Nees von Esenbeck's Genera plantarum

florae Germanicae beschaftigt, einen Vortrag liber

die Unterschiede von Raphanus und Raphanistrum,

welche Gattungen er beibehalten wissen will.

Er zeigte zugleich drei verschiedene Fruchtbil-

dungen von Raphanus sativus vor. Hieraut

legte Herr Bouche, der Entomolog, Zapfen von

Pinus larix vor, an deren Gipfel die Spindel

durchgewachsen war und Zweige bildete.

In der Versammlung am 21. Juni legte Herr

Dr. Klotzsch eine Frucht und mehrere Samen

vor, die Herr v. Humboldt von dem General

O'Leary erhalten hatte. Die Samen werden

bei Nare in Neu- Granada an den heissen Ufern

des Magdalenenstroms von den Eingebornen

zum magen-Chilenchile genannt und gerostet

starkenden Caffee - Getrank verwandt. Sie ge-

horen der Cassia occidentalis L., einer urspriing-

lich westindischen Pflanze an, die gegenwartiir

uber sammtliche Tropenlander der neuen und

alten Welt verbreitet ist. Derselbe bemerkt

ferner in Beziehung auf die vor Kurzem in den

Zeitungen verbreitete Nachricht, nach welcher

eine Frau in Venezuela ein untriieliches 3Iittel

gegen das gelbe Fieber in dem Safte der Ver-

bena (Eisenkraut) entdeckt haben soil, dass er,

•

w
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abgesehen davon, dass die geriihmte Wirkung

zu stellen sei
?

die Richtigkeitselbst in Frage

der Angabe der Pflanze, welche hierzu ver-

wendet werde
;
bezweifeln musse, da die chemische

Analyse der bis jetzt untersuchten Arten dieser

Gattung keinen Stoff nachweise, der zu einer

solchen Annahme berechtige. Wenn irgend

eine solche Wirkung von den eisenkrautartigen

Gewachsen zu erwarten stehe, so sei eher an-

zunehmen, dass diese in der Stachytarpheta

jamaicensis Vahl, einer daselbst wie in andern

Tropengegenden haufig

erwarlet werden diirfe.

anzutreffenden Pflanze,

Herr Prof. Braun
trug einige Bemerkungen iiber abnorme Bliithen

der Orchideen vor, indem er sammtliche von

ihm und andern beobachtete Falle unter zehn

Rubriken ordnete, von denen zwei auf veran-

derten Zahlenverhaltnissen in den Quirlen der

Bluthe
?

die acht andern in veranderter Meta-

morphose der Theile beruhen. In zwei ver-

schiedenen Weisen kann die Bluthe der Orchi-

deen dreimannig werden : durch Umbildung der

zwei kleinern Blumenblatter in Staubgefasse,

durch Ausbildung der zwei sonst unterdruckten

Theile des aussern Staubgefasskreises
7
und durch

Ausbildung zweier Glieder des innern. — Herr

Dr. Caspary hielt zuletzt einen Vortrag iiber

die systematische Stellung der sogenannten Udora

occidentalis von Stettin. Die Pflanze ist speci-

fisch und generisch von der Udora occidentalis

Pursh verschieden; sie ist eine Hydrilla, die

ihre Verwandten in Indien hat und nicht in

Amerika. Das Nahere wird Caspary in einem

Aufsatze in der Berliner botanischen Zeitunsr
CI

nachstens niiltheilen.

Vermischtes.

Surrog-ate der Kartoffeln. Die jahrlich

wiederkehrende Kartoffelkrankheit gab in neuerer Zeit

Veranlassung zu vielfachen Versuchen, dieses wichtige
Nahrungsmittel durch ein ahnliches zu ersetzen. Man
unterwarf zu diesem Zwecke eine Anzaht Knollen er-
zeugender Gewachse dera Anbau, um ihre Cultur-
fahigkeit und ihre Brauchbarkeit zur menschlichen Nah-
rung festzustellen. Namentiich lieferte Amerika mehrere
soldier Pflanzen, die in ihrem unterirdischen Theile
sich in starkereiche Knolien ausbilden, und unter denen
die mit unserem Gansefuss (Chenopodium) sehr nahe ver-
wandte Boussingaultia baselloides schon langst von den
Bewohnern des peruanischen Hochlandes cultivirt

wurde. Aueh zwei Gewachse aus der Farailie der
Legurainosen, Apios tuberosa und Psoralea esculenta,

beide in Nord-Amerika einheimisch. sind auf Anregung

des franzosischen Ministeriums versuchsweise angebaut

worden, ohne dass jedoch befriedigende Resultate er-

zielt worden waren. Grossere Erwartungen hegt man
von einem zu den Portulaceen, neuerdings zu den

Chenopodieen gestellten und, wie Boussingaultia, in

den hoheren Regionen der tropischen Cordilleren ein-

heimischen Gewachse, dem UIlucus tuberosus, dessen

kartoffelahnliche Knollen den Eingeborenen einen iiber-

aus reichen Ertrag und ein wichtiges Nahrungsmittel

liefern. Doch haben bei uns die bisherigen Anbau-

versuche ergeben, dass die Knollen dieser Pflanze erst

im spaten Herbst, und daher oft gar nicht zur Reife

kommen und weder in der Grosse, noch im Wohlge-

schmack, noch im Starkegehalt die KartofFeln ersetzen

konnten. Doch ware es wol moglich, dass diese Ubel-

stande mit der allmaligen Akklimatisation des Gewachses

sich werden beseitigen lassen, wie das auch bei der

Kartoffel der Fall gewesen ist. Sehr interessant sind

die Versuche, unter den Knollen tragenden Solanum-
Arten, welche mit unserer KartofFel am nachsten ver-

wandt sind, ein entsprechendes Surrogat aufzufinden.

Zu diesen gehort das mexikanische Solanum utile, dessen

Knollen jedoch den Frosten unseres Klima's nicht Wider-

stand zu leisten scheinen. Hierdurch sah sich der Custos

des Berliner koniglichen Herbariums, Herr Dr. Klotzsch,

veranlasst, durch Bestaubung der Narben von Solanum

utile mit dem Bluthenstaub der Kartoffel (Sol. tuberosum)

einen Bastard zu erzielen, der unser Klima zu ertragen

und in den Knollen einen befriedigenden Ertrag zu

liefern scheint. So wichtig iibrigens diese Bestrebungen,

Surrogate der Kartoffel aufzufinden, auch fiir die Land-

wirthschaft sind, so diirfen wir doch auf keinen Fall

schon jetzt die Hoffnung aufgeben , dass die Kartoffel-

krankheit, welche jetzt den Ertrag dieses noch uner-

setzten Nahrungsmittels decimirt, iiber kurz oder lang

von selbst wieder verschwinden werde, wie dies bei

alien ahnlichen Epidemien bisher noch immer der Fall

gewesen ist. (Goppert und Cohn's Berichte der

•) Hier ist ein Irrthum zu berichtigen ; das chinesische Reispapier
stammt nicht ron Le-uminoseen

, sondern Ton einer Araliacee, Aralia ?

papyrifera. Hook., ab. Bert, der Bnnpl.

schlesischen Gesellschaft.)

Holzpapicr. In der n Schlesischen Gesell-
schaft fiir vaterlandische Cultur, naturwissen- J

schaftliche Section, Sitzung vom 5. Jan. 1853"
sprach Herr Oberforstmeister von Pannewitz niiber

Anfertigung des Holzpapiers." Das Bediirfniss, den Ge-
danken in einem bleibenden Material festzuhalten, fiihrte

schon friih zur Erfindung des Papiers. Das erste Papier

wurde in Agypten aus der dort einheimischen Papier-

staude, Cyperus Papyrus, verfertigt, die auch um Syracus

wuchs; vorzugsweise Alexandrien verdankte diesem

Industriezweige sehr bedeutende Einnahmen; derselbe

erhielt sich bis ins achte oder neunte Jahrhundert. China

lehrte zuerst Papier aus B a urn wo lie bereiten: dieses

Land zeichnet sich auch aus durch Verfertigung des

durchsichtigen, sarametartigen, aber leicht zerreissbaren

Reis- oder Blumenpapiers aus dem Marke der

Schampflanzen, Aeschynomene paludosa, A. aspera, A.

lagenaria*}. Im elften Jahrhundert brachten die Araber
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Sorten auch Seidenzeug verwendet.

das Baumwollenpapier j welches sie auch aus roher

Baumwolle zu verfertigen verstanden, nachEuropa; doch

wurde dieses, seit in Deutschland im 13. Jahrhundcrt

. das Leinenpapier erfunden war, durch letzteres ver-

drangt, dem es seiner geringen Haltbarkeit wegen nach-

steht. Die ersten Documente auf Leinenpapier finden

sich in Kaufbeuren vom Jahre 1818. Gegenwartig braucht

man zur Papierbereitung bios gebrauchte Leinwand, zu

Loschpapier werden auch wollene Lumpen, zu feineren

Der durch den

starken Verbrauch ausserordentlich gesteigerte Preis der

Leinenlumpen Hess schon seit langen Jahren auf Surro-

gate denken, welche namentlich durch den Superinten-

denten S chafer in Regensburg um 1764 in den ver-

schiedensten vegetabilischen StofTen gesucht wurden,

z. B. in der Wolle von Pappeln, Diesteln und Wollgras,

in Nesseln, Moos, Stroh, Blattern und Stengeln versehie-

dener Pflanzen, Holz von Buchen, Weiden u. s. w.

Andere haben auch mit Flachs und Werg, Maishiilsen,

Lindenbast, Fichtennadeln, Runkelriibenmark, hartoffel-

wurzeln, Binsen, Seidelbast und selbst mit Torf Versuche

angestellt. Alle diese Stoffe sind jedoch von keinem

praktischen Belang gewesen, da sie entweder ein schlech-

tes Product oder zvvar gutes Papier lieferten, aber zu

sparlich vorkommen. Die Benutzung von Holz zur Papier-

fabrikation hat bisher keine nur irgend entsprechende

Erfolge geliefert. Desto grosser ist das Verdienst des

friiher in Brieg, jetzt in Giersdorf bei Warmbrunn eta-

blirten Papierfabrikanten Herrn Gross, der sich bemiiht

hat, aus Fichten- (Rothtannen-) Holz ein brauchbares

Papier darzustellen, das, durch schone weisse Farbe

ausgezeichnet, zugleich wegen des Holzgehaltes das

Leimen entbehrlich macht. Das hierzu benutzte Holz

muss frei von Harzgallen und Knoten sein (daher Aste

nicht verwendbar) , auch nicht von zu altem Stamme

herkommen. Holz von Weisstannen, Kiefern, Linden,

Aspen und Weiden liefert minder brauchbares Papier.

In Betreff der Bereitung miissen, da das Verfahren des

Herrn Gross noch Geheinmiss ist, folgende Angaben

gentigen: Das Holz wird zu feinem weissen Brei zer-

malmt; dieser wird gebleicht, und theils ganz allein,

theils in 3Iischung mit Ganzzeug aus Leinenlumpen in

die Biitte gebracht und wie anderes Papier verarbeitet;

das Leimen ist nur bei gemischtem Papier in geringem

Grade nothig. Hinsichtlich des aus Holz verfertigten

Schreibpapiers findet ein Unterschied in der Qualitat

gegen Lurapenpapier gar nicht statt; zwar ist Holz-

papier jetzt noch etwas gelblicher, als gutes Lumpen-

papier; doch wird sich dies unzweifelhaft durch ver-

volikommnete Bleichung noch beseitigen lassen. Das

aus Holz bereitete Druckpapier zeichnet sich vor dem

aus Leinen gefertigten noch durch leichteres und inni-

geres Annehmen der Schwarze aus; auch zum Farben-

druck eignet es sich vorziiglich; die Farbung in Roth

und Blau gelingt sefr befriedigend. Von uniibertrofFener

Schonheit und Brauchbarkeit sind endiich die Pappen

aus Holzpapiermasse, welche die aus Lumpen durch

Glatte und Reinheit iibertreffen und schon jetzt ausge-

dehnte Verbreitung gefunden haben. Bis jetzt ist die

Fabrikation des Herrn Gross fast nur auf Pappe und

Ganzzeug aus Holz gerichtet; in Zukunft werden auch

dem Papier weitere Kraite gewidtnet werden. Das mit

Leinenlumpen gemischte Holzpapier liisst sich beim Ver-

brennen durch einen bninzlichen Geruch vom reinen

unterscheiden. Goeppert. Cohn, (Bot. Zeit.,

15. April 1853.)

Neue Biicher.

j

.

Flora Cestrica: An Herborizing Companion for the

young Botanists of Chester County. State of Penn-

sylvania. By William Darlington, 51. D. L. L.

D. etc. Third Edition. Philadelphia 1853: Lindsay

and Blakiston; London: Trubner & Co. 8vo. 498 p.

Diese Flora der Landschaft Chester in Penn-

sylvanien ist
?

wie der Tilel andeutet, vorzugs-

weise fur junge Botaniker geschrieben, weshalb

kritische Bemerkungen, zweifelhafte Arten und

Gegenstiinde, die noch der Enlscheidung bediir-

fen und leicht den Anfanger venvirren konnen,

ausgeschlossen sind; der reifere Pflanzentbrscher

kann jedoch, da hie und da interessanle Notizen

iiber den Nutzen und das Erscheinen und Ver-

breiten eingefuhrter Gewftchse gegeben worden,

manelies aus derselben lernen.

Das Buch beginnt mit einer Einleitung iiber

die BegriiTe Botanik und Pflanzcnreich, iiber die

ausseren Organe der Gewachse und deren Modi-

fication und iiber Classification im Allgemeinen

und Besonderen ; dem folgt ein Verzeichniss der

hauptsachlichsten Kunstausdriicke und der Ab-

kiirzungen der Namen der botanischen Schrift-

steller, ferner eine schematische Aufzahlung der

in dem Werke vorkommenden Genera nach den

kiinstlichen und natiirlichen Systemen, und zu-

letzt die eigentliche Synopsis der in Chester

angetroffenen Pflanzen, mit Ausschluss der Pilze,

woraus sich ergibt
?
dass die Flora 615 Genera

und 1393 Species (1 104 einheimische, 157 natura-

lisirte und 132 cultivirte) enthalt
;
worunter 1076

Phanerogamen und 317 Cryptogamen.

Da kurze Ausziige aus Buchern stets einen

bessern Begriff von der Schreibart und Behand-

lungsweise des Stoffes geben, als langere Cri-

tiken, so mag hier das stehen, was der Ver-

fasser iiber den Tulpenbaum sagt:

nlariodendron. L.

Gr. Leirion, a lily, and Dendron, a tree; from its

lily-like flowers.)

1. L. tulipifera. L. Leaves dilated, rounded

or sub-cordate at base, usually 3-lobed, the middle

lobe broad and eraarginately truncate.

Tulip-bearing Liriodendron. Tulip-Poplar. Tulip-tree.

Stem 80 to 100 feet high. Leaves 4 to 6 or 8 inches

long, and about as wide as long, becoming yellow in

•
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autumn; petioles 2 to 3 inches in length. Flowers tulip-

shaped, greenish-yellow, with dashes of reddish-orange.

Carpels produced at apex into a lance-oblong wing,

and closely imbricated on the fusiform receptacle. Hab.

Rich woodlands, and fence-rows: common. Flowers

May. Fruits October.

Obs. The wood of this magnificent tree is highly

valued in many branches of the mechanic art, —
especially the variety called Yellow poplar, which is

generally to be known by its thicker and more deeply

furrowed bark. The bark of the root, and young tree,

is a good aromatic bitter. »Many people", says Kalm.

n believe its roots to be as efficacious against the fever

as Jesuits' Bark." — Persons of taste are beginning to

discover, that this, and some others of our splendid

forest trees, are quite as worthy of cultivation, for shade

and ornament, as many of the far-fetched exotics. The

same may be said, also, of our brilliant native shrubs,

such as the Kalmias, Azaleas etc. etc."

Der Verfasser hat verschiedenen Stellen

Ausziige aus Dichlern, namentlich Darwin,
die sich auf bestimmte Pflanzen beziehen

;
ein-

geschaltet. In einem Buche von der Art des

vorliegenden haben wir gegen eine solche Aus-

wir konnenschmiickung nichts einzuwenden

;

jedoch kaum die Bemerkung unterdrucken, dass

die gediegene Sprache der englischen Barden

gegen die mil Amerikanismen iiberfiillte Sehreib-

art des Verfassers grell absticht. Sollte Herr

Darlin- on eine vierte Auflage seiner Chester

Flora veroffentlichen, so mochten wir ihm rathen,

Coultas bekannt zu machen:

nThe recent discovery, within the fast few years,

of antheridia or organized bodies , analogous to the

stamens or male sexual organs in the flowering-plants,

in the different tribes of the Cryptogamia, proves that

these organized receptacles of the spores are produced

by a similar process of fecundation, and hence they

have been very properly termed pistillidia. Like the

pistils or female organs of flowering-plants, they contain

dieselbe vorher von Jemand durchsehen ZU las- within their cavities fecundated germs or spores, which

StMl • der mehr mit dem wahren Idiom der eng-

lischen Sprache vertraut ist, als er zu sein scheint;

denn durch solche Verstosse, wie er sie sich in

dieser Auflage erlaubt, muss die Erreichung des

Hauptzweckes, den er sich crestellt hat das

Buch anziehend zu machen

schwert werden.

bedeutend er-

The Principles of Botany, as exemplified
in the Cryptogamia. For the use of Schools

and Colleges. By Harland Coultas. Philadel-

phia 1853: Lindsay and Blakiston; London: Trubner

and Co. 8vo. 94 pag.

Dieses kleine Buch ist eine gut geschrieben

Einleitung zur Cryptogamenkunde, durch viele

in den Text gedruckte Holzschnitte erlautert.

Der Verfasser ist der Ansicht, dass das Studium
der einfach gebauten Pflanzen (Cryptogamen)
dem der complicirteren vorangehen miisse

;
da

die ersteren die einfachsten Expositionen der
Gesetze seien, welche das Pflanzenleben be-
schranken und bedingen. Er glaubt ferner, dass

die Hauptursache
. dass so Wenige sich der

Zeitnng.

Deutschland.

Hannover, 30. Juli. Die nachste Versamm-
lung der „Rhenania" wird am 20. September in

Tubingen stattfinden.

•

Botanik widmen, die vielen Kunstausdriicke seien,

die den Anfanger abschrecken. Urn dieses Hin-

derniss hinwegzuraumen , hat er sich bemuht,

wie er in der Einleitung sagt, alles so deutlich

wie moglich mit Worten, die im gewiihnlichen

Leben Gang und Gabe sind, zu erklaren. Wir

betrachten diesen Ausspruch als eine blosse

Lockspeise, denn obgleich sich der elegante

Styl der Schrift von denen mancher anderen
j

botanischen Biicher vortheilhaft auszeichnet, so

kommen dock eben so viele Kunstausdriicke in

diesen ^Principles" vor
?
wie wir sie in fihnlichen

Abhandlungen zu finden gewohnt sind.

Das Buch zerfallt in zwei Hauptabtheilungcn,

1) On the Simple Elementary Organs of Plants,

und 2) On the Compound Organs of Plants,

diese in Capitel, und die letzteren wieder in

numerirte Paragraphen. Wir fuhren hier die

letzteren beiden Paragraphen (Nr. 138 und 139)

an, urn unsere Leser etwas naher mit Herrn

have equally the power as well as the highly elaborated

seed of developing themselves into newr cells, conformably

to the arrangement of the cells of the plants in which

they originated, and thus of continuing the same vegetable

form in the earth."

n This discovery of the analogous of sexual organs

in the cryptogamia renders the term, as formerly under-

stood, inapplicable to the present state of science. There

is now no longer any doubt as to the existence of these

organs. The only difference between the antheridia and

pistillidia of Cryptogamous plants or flowerless plants,

and the stamens and pistils of Phanerogamous, or flowering

plants, is in their degree of developement, the stamen*

and pistils of flowers being antheridia and pistillidia in

a more highly developed condition, and the same remark

applies to the seeds or embryos which are contained in

the cavity of the germen; these are probably only spores

which have arrived at a higher degree of developement .<•'
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Die Abbildung der neuen

Blatt-n

Berlin, 18. Juli. Hr. v. Warszewicz wird

in kurzer Zeit hier eintreflfen. Er hat die Stelle

als botanischer Gartner bei derUniversitatKrakau

angenommen. Man erwartet von ihm noch eine

Sendung Pflanzen, die er nicht verkaufen, sondern

selbst cultiviren will.

Haranta Warszewiczii, einer schonen

pflanze", welche der hiesige Handelsgiirtner, Hr.

Mathieu, durch Subscription im nachsten Jahre

zum Vortheile des Reisenden abgeben will, wer-

den Sie wol erhalten haben. Es ist ein edler

Zug von Mathieu, ein so freivvilliges Opfer zu

bringen.

Am 19. Juni fand in dem Gebaude der

Akademie der Wissenschaften die diesjiihrige

Blumenausstellung des Gartenbauvereins statt.

Obwohl ausser einer einzigen neuen Orchidee,

von Klotzsch Epidendrum (Encyelium) formosum

genannt, nichts Neues vorhanden war, so ge-

wahrte doch das sehr gelungene Arrangement

des Ganzen einen angenehmen Eindruck, der

durch eine Anzahl vorziiglich cultivirter Blatt-

pflanzen erhoht wurde.

Von Herrn H. Wagener sind aus den

Schneegebirgen von Santamarta vier Kisten an

Herrn Allardt und zwei Kisten an den bota-

nischen Garten mit Orchideen angekomrnen. Lei-

der war nur ein ausserst geringer Theil noch

am Leben, wahrend der grosste Theil keine

Spur davon zeigte. Dies ist um so mehr zu be-

dauern, als die Sendung viele schiine und hoch

im Preise stehende Pflanzen enthielt. Die Kisten

fur Herrn Allardt enthielten vorziiglich die scho-

nen und fur den gartnerischen Betrieb wichtigen

Species in sehr zahlreichen Exemplaren. Lebend

waren noch Species von Sobralia und Maxillaria,

zwei Species Anguloa, welche citrongelbe Bluthen

haben sollen, in sehr wenigen Exemplaren. Die

Sendung an den botanischen Garten hatte be-

sonders das wissenschaflliche Interesse ins Auge

verwachsen, am Grund

(Dendrobium).

sackartig aufgetrieben.

B. Alle Sepala ausgebreitet, nie sackartig

aufgetrieben.

theilungen

:

Die Gruppe B. zerfallt in 5 Ab-

a. Lippe gespornt (Angraecum, Orchis).

b. Lippe sackformig, herabhangend oder

aufrecht. (Cypripedium).

c. Lippe fleischig, glanzend. (Stanhopea).

d. Lippe ausgebreitet , am untern Theile

muschelformig oder wellig. Saule auf-

recht, freistehend, oft gefliigelt. (On-

cidium, Ophrys).

e. Die zweilappige Lippe, die herabgebo-

gene Saule ganz oder theilweise ein-

hiillend, oft mit der Saule verwachsen.

Die Saule zuweilen auf der Lippe frei

aufliegend. (Cattleya, Cephalanthera).

Er glaubt durch diese Eintheilung die

sichere Bestimmung der Orchideen sehr erleich-

tert zu haben. Man diirfte aber wohl eben so

wenig Consequenz wie Natiirlichkeit darin linden.

Der vor kurzer Zeit von dem Cap Ver-

den zuruckgekehrte Dr. C. Bo lie geht Mitte

Juli uber Halle, Leipzig und Heidelberg nach

Paris, um seine dorthin gesandte Ausbeute mit

zu ordnen, was, wie

er hofft, in zwei Monaten abgethan sein wird

Webb gemeinschaftlich

Frankreich.

* Paris, 19. Juli. Mit Herrn de Jussieu's

Tode ist die Chaire de Botanique rurale, das

heisst die wochentlichen botanischen Excursionen,

von dem Minister des offentlichen Unterrichts

gefasst, indem sie mehr Species in weniger zahl- Richard's Nachfolger an der Ecole de Medecine,

reichen Exemplaren enthielt. Von dieser war und ch«tia an der Ecole de Pharmacie. Wie
verhaltriissmassig mehr erhalten, z. B. Odonto-

glossum und die obigen Species von Anguloa.
die botanischen Excursionen in Zukunft einge-

theilt werden, ob jeder Professor zu wochent-

— Den Berliner Botanikern ist von dem lichen Excursionen verpflichtet wird, hieruber

Herrn J. G. Beer in Wien eine neue Classifi- schweigt das ministerielle Decret.

cation der Orchideen zugesandt worden, die wir

der Eigenthiimlichkeit wegen hier mittheilen wol-

len. Derselbe macht 6 Hauptabtheilungen, die

er in 2 Gruppen sondert:

A. Die untern Sepala zusammengeneigt, otters

Hr. Dunal in Montpellier ist von einer Lah~

mung in der linken Seite befallen.

Hr. Webb ist nach Paris zuruckgekehrt.

Als interessantes Ergebniss der Ietzten Cos-

son "schen Reise im alffierischen Gebiete kann

•

.

aufgehoben worden. In Folge desselben mini-

steriellen Beschlusses ist jeder Professor zu bota-

nischen Ausflugen mit seinen Schuiem verpflichtet.

Diese Professoren sind wirklieh die Herren

Bro^niart und Decaisne am Museum; Payer

und Duchartre, der fur de Jussieu interi-

niirte, an der Sorbonne; Moquin-Tandon,

J I - JIT*
Z
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ich Ihnen die Entdeckung einer neuen Species,

und was urn so wichtiger, in einer bisher mono-

typen und unlangst nur orientalischen Gattung,

mittheilen. Vergangenes Jahr schon fand Hr.

Cosson die Hohenackera bupleurifolia in den

cultivirten Feldern des algierischen Tells, bei

Saida in der Provinz von Oran, jedoch nur

sparlich und zerstreut. Auf seiner letzten Reise

land er diese interessante Pflanze wieder und

weit haufiger, audi in angebautem Boden, bei

Batna, am Fuss der Djebel Aures, in der Pro-

vinz von Constantine, also am entgegengesetzten

Ende des algierischen Gebietes, woraus sich

leicht sehliessen liisst, dass sie sich in der ganzen

Zone vorfinden muss. Diesmal jedoch war sie

mit einer neuen Species, Hohenackera polyodon,

Coss. k Dur., untermischt. Beide Arten haben

denselben Habitus, ihre Friichte aber unterschei-

den sie streng und sicher. Bei H. bupleurifolia

ist die Fruclit geschnabelt, der Schnabel in fiini

Zahne zerschlitzt; bei H. polyodon fehlt der

Schnabel und die Frucht geht in eine lOzahnig

Krone aus.

Grossbritannien.

London, 20. Juli. Ausser Macgillivray's

^Manual of Botany" (neue Auflage), „The Sea-

weed Collector's Guide", by J. Cocks, Med. Dr.,

und ^Popular Economic Botany", by T. C. A rch e r,

drei kleinen Werkchen, ist auf dem hiesigen

Felde der botanischen Literatur nichts Neues

erschienen. g»
Die Zahl der Besucher des botanischen

Gartens zu Kew belauft sich jetzt an manchen

Sonntagen auf 10,000, sage Zehntausend

!

Herr August Petermann hat uns zur

Veroffentlichung in der „Bonplandia" folgenden

Brief Eduard Vo gel's mitgetheilt:

f*

Herra A. Petermann, pliysikal. Geographen der Konigin etc.

Tripoli in Barbary, 14. Juni 1853.

Liebster Freund! In wenig Tagen werde ich meine
Keise nach Mourzuk endlich antreten konnen. Mein
langer Aufenthalt hier war ganz unvermeidlich, — Sie
haben keinen Begriff davon, was alles dazu gehort, uin

eine Expedition fur eine 3jahrige tlberlandreise anzu-
treten, und wie dieses Geschaft erschwert wird durch
die Unzuverlassigkeit der Araber und durch die Schwie-
rigkeit, die es maeht, auch die kleinste Kleinigkeit hier
aufzutreiben. Fast alles musste von Malta verschrieben
werden. Jetzt ist aber alles soweit fertig, dass die
Karawane bereits in Ainzara bivouakirt und in 3 Tagen
abmarschiren wird. Sie besteht aus 30KameeIen, 15 da-
von habe ich gekauft, 15 gemiethet. Ich gehe zu Pferde,
mein erster arabischer Diener auf einem Dromedar. Unter

/

nieinem Commando habe ich, ausser den beidenSappeurs,

2 schwarze Bediente, 1 Koch, 12 Kameeltreiber und

2 Burschen fur nail work".

Ich habe Vorrathe aller Art genug, urn 3 bis 4 Jahre

aushalten zu konnen, und in so langer Zeit, hoffe ich

doch, wird es moglich sein, bis an den indischen Ocean

zu kommen. Die Geschenke, die mir von England aus

geschickt worden, sind prachtig und werden mir eine

vortreffliche Aufnahme am Hofe von Bornu sichern. Der
schwarze Gesandte und sein Diener sind in meinem Ge-
folge. Der Diener ist ein Sklave, geraubt aus den sud-

lich von Tshadsee gelegenen Landern, — ich werde
sehen, dass ich ihn in meine Dienste nehmen kann, er

konnte mir von grossem Nutzen als Dolmetscher u. s. w.

sein. Wenn seine Landsleute alle sind wie er, so habe

ich von den »\Vilden u nichts zu befurchten, er ist un-

gemein gutmuthig und mir sehr ergeben, — eine Schnur

blauer Glasperlen hat das Band unsrer Freundschaft vor-

ziiglich gekniipft.

Wie ich so eben hore, wird meine Karawane iiber-

morgen unter dem Commando vonFriedrichWaringt on
(der den Capt. Smyth bestens zu griissen bittet, er ist

mit ihm bei seinen Ausgrabungen in Lebda gewesen,

ohne mich abgehen miissen; ich hatte namlich gestern

Vbend, von Ainzara heimkehrend, das Ungliick, mit dem
Pferde zu stiirzen und meinen linken Fuss zu verletzen,

so dass ich 3 oder 4 Tage zuBette werde liegen miissen.

Indessen hoffe ich am Mittwoch von hier abgehen zu

konnen und meine Leute nach etwa 3 Part'or^e-Marschen

einzuholen. Jedenfalls wird man in Benonlid, wo Reise-
vorbereitungen einigen Aufenthalt nothig machen, auf
mich warteiu Der Doctor versichert mich so eben, dass

mein Unfa 11 hochstens 1 oder 2 Tage die Expedition auf-

halten werde. Friedr. Warington geht sicher b

nach Mourzuk, hoffentlich bis Bilma mit mir. Er
ist, wie weiland Napoleon, mit seiner einen Person ein

ganzes Corps d'armee werth.

Alles was ich von wissenschaftlichenBeobachtungen

hier gemacht habe, habe ich durch das Foreign Office

an Col. Sabine abgeschickt, von dem Sie sich meinen
Bericht zeigen lassen konnen. Ich bin mit der ausser-

sten Gastfreundschaft und Freundlichkeit vom Engl. Consul

Col. Herman hier aufgenommen und die ganze Zeit

meines Aufenthalts uber im Engl. Consulate verpflegt

worden. Er und der Vice -Consul Reid haben alles

gethan, was fiir die Expedition zu thun war, und ich

habe in ihnen nicht nur fur meine Person, sondern auch
fiir unsre gute Sache zwei vvarme Freunde gewonnen.
Doch nun Adieu!

Entschuldigen Sie die schlechte Schrift— ich schreibe

diese Zeilen im Bette. Tausend Griisse an Alle, die

meiner gedenken, und freuen Sie sich schon im Voraus

auf einen hochst interessanten Brief, den Sie in spatestens

6 Wochen von Mourzuk aus erhalten werden von Ihrem

treu ergebenen Edward Vogel.
Alle Briefe an mich bitte ich an das Foreign Office

abzugeben unter der Adresse von:

nHer British Maj. Consul-General at Tripoli in Barbary,

Col. Herman."
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Briefkasten.

PciriS. Sie werden ersucht, die Titel und, wo es thunlich, kurze

Analysen der neuen in Frankreich erschienenen Biicher Ihren Berichten

einzuverleiben.

(iUSSlHl. Ihre Zusendungen sind eingetroffen ; der Aufsatz ub< -

Cuscuta wurde erwiinscht sein.

FiOreilCC. Your very interesting letter has been received and

will appear in our nest.

HildeSheim. Erhalten; doch konnen wir auf die Erfullung Ihr.

Wunsches nicht eingehen.

N. Der Aufsatz iiher den Pariser Vercin wird so lange zuruck-

bleiben, bis Sie den Druck desselhen fur zweckmassig erklaren.

Ke\V. Correspondenz aus Leipzig und Deidesht tint.

Atntlicher Theil.

Bekanntmachungen der K. L-C. Akademie

der Naturforscher.

Preisfrage
der

K. Leop.-Carol. Akademie der Naturforscher

Ausjjesetzt von dem

Fiirsten Anatol Demidoff,
Blitglied der Akademie ( Beinamen Franklin)

zur Feier des Allerhochsten Geburtsfestes Ihrer

Majestat der Kaiserin

Alexandra von Russland,

am 17. Juni n St. 1854.

Bekannt fjemacht am 21. Juni 1853.

seher, lateiniseher, Iranzosischer oder italieni-

scher Sprache abgefasst sein. Jede Abhandlung

ist mil einer Inschrift zu bezcichnen, welche aid

einem beizufiigenden, versiegellen, den Nanien

des Verfassers enthaltenden Zeltel zu wieder-

holen ist.

Die Publikation liber die Zuerkennung des

Preises von 200 Thlr. Preuss. Cour. erfolgt in

der „Bonplandia u
mittelst einer Beilage vom

17. Juni des Jahres 1854 und durch Versendung

eines von der Akademie an demselben Tage

auszugebenden besonderen Blattes, so wie spater

in dem laufenden Bande der Verhandlungen der

Akademie, in welchem die gckronte Preisschrift

abgedruckt werden wird.

Die Akademie der Naturforscher wunscht eine

moglichst vollstandige Zusammenstellungund Prtt-

fung der in der Literatur vorhandenen Nachrichten

iiber abnehmendes Gedeihen oder volliges Aus-

sterben urspriinglich aus Samen erzogener, und

durch ungesehlechtliche Vermehmng erhaltener

und vervielfaltigter Culturpflanzen, insbesondere

aber der Nachrichten iiber die Lebensdauer der

in Europa aus Samen erzogenen Obstsorten, nach

Anleitung und in der Ausdehnuni* des hier bei-

gefiigten Programms.

Der Termin der Einsendung ist der 1. Marz

1854. Die Bewerbungsschriften konnen in deut- I Geschichte der Zeiten in die Geschichte unserer

Program in.

Der von dem Heros der Botanik in der

„Philosophia botaniea a ausgesprochene Satz:

^Species tot nu me ramus, quot diversae

forma e in principio sunt creatae u hat

sich durch die Blicke, welche uns die Geologic

in Verbindunu mil der Palaeontologie in die Ge-

schichte der Pflanzenwelt eroffnet hat, als un-

haltbar erwiesen. Bei dem fridier auf die kurze

Zeit der Menschengeschichte beschrankten Ge-

sichtskreise der Naturforschung konnten wohl

Gattungen und Arten als die von Anbeginn und

fiir alle Zeiten festgesetzten Formen der organi-

schen Natur erscheinen, aber anders mussen sie

sich uns jetzt darstellen, nachdem die Verkniipfung

der Geschichte der Vbrwelt mit der der Jetzt-

welt einen neuen Standpunkt gegeben hat, auf

welchem sich die Bilder der lebenden Natur aus

unvordenklichen Zeiten auf fruher ungeahnte und

die kiihnsten Hoffnungen iibertreifende ffeise

immer vollstiindiger vor unsern Augen entrollen,

Bilder, die sich von dem der jetzigen Natur gar

sehr unterscheiden, ob wir gleich in ihnen die

Vorstufen derselben erkennen.

In der grossen Geschichte der Entwicklung

der organischen Natur auf der Erdoberflache.

welche uns auf diese Weise zuganglich gewor-

den ist, erscheinen die Gattungen und Arten

als vergangliche Glieder der von Epoche zu

Epoche fortsehreitenden Schopfung, als Glieder,

die nicht nur ihren bestimmten Anfang im Laufe

der Zeiten besitzen, sondern ebenso zu bestimmter

Zeit auch wieder ihr Ende erreichen und aus der

Reihe der lebenden Wesen verschvvinden konnen.
*

Wenden wir unsern Blick aus der grosser)
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\ Kpoche zuriiek, so wiederholt sich dasselbe Sehau-

spiel, das dort im Wechsel der Gattungen und

Arteri erschien, im Wechsel der Individuen. Auf

dem Weue <ler Fortpflanzung venvirklicht sich

fahigkeit mehrfach ausgesprochene Behauptung

sich bestiitigen Hesse, dass aus Samen erzogene

Pflanzenformen (Varietaten, Sorten, Bacen), die

in ihrer Besonderheit bloss auf dem Wege der

die Art in emer Folse von Gliedern, die eine Sprossablosung oder vegetativen Theilung ver-

kurzere oder langere, immer aber nach dem

Gesetze der Art geregelte Lebenszeit haben;

es sind die Individuen. Wie in der Wechsel-

Mge der Gattungen und Arten, nur in engern

Grenzen eingebettet, schaffl die Natur auch in

<

und unterueordneten Lebensdauer

ier Erzeugung der Individuen fort, immer noch

Neues hervorbringend, denn kein Individuum

gieichet vollkormuen dem nndern, und das man-

nifffaltice Reich der Varieliiten stellt sich in ihnen

dar. Allein hie? tritt im Pflanzenreich eine Er-

scheinung ein
;

welche dem Gesetze der Ver-

ganglichkeil

<les todividuums zu widersprechen scheint, indem

die meisten Gewaehse ausser der durch ge-

schlechtliche Zeugung vermittelten Fortpflanzung

durch Saamen noch eine andere Vermehrungs-

vveise besitzen, welche, dem Individuum im wei-

leren Sinne selbst angehorig, diesem eine unbe-

grenzte Dauer zu gewahren scheint. Es ist

dies die durch Krzeugung und natiirliche oder

kimstliche Ablosung vegetal i ver Sprossen (Au-

gen oder daraus erwachseuer Zweige, die nach

ihrer Besonderheit als Ableger, Stecklinge, Aus-

laufer u. s. w. bezeichuet werden) vermittelte

Fortpflanzung, welche nach der gewohnliehen

und fast ailgemein verbreiteten Ansicht ins Un-

bestinunte lortgesetzt werden kann. Das Pllan-

zenindividuum im weitesten Sinne, im Sinne

Gallesio's, nach welchem alle durch unge-

schlechtliche Zeugung bewirkte

dem Kreis des Individuums eingerechnet wird,

kimnte somit, wenn die gewohnliche Ansicht

richtig ist, ins Endlose fortdauern, d. h. es

hatte keine andere Grenzen seiner Lebensdauer,

als die der Species selbst. Eine bestiinmte Ent-

scheidung, ob es sich wirklich so verhalt, oder

ob nicht dem Individuum, auch in diesem wei-

testen Sinne, eine bestimmte, den Lebensgren-

zen der Art untergeordnete Dauer zukommt,

ist von entscheidender Wichtigkeit, in theore-

tischer Beziehung nicht nur, indem davon die

wissenschaftliehe Auffassungsweise aller unge-

schlechtlichen Vermehrung wesentlich abhiingt,

sondern auch in ihren Folgerungen fiir prakti-

sehe Gartenkunst. Es ist einleuchtend, dass,

wenn die im Widerspruch mit der gewohnliehen

Ansicht von der unbegrenzten Yermehrungs-

Vermehrung

mehrt werden konnen, wie dies bei den mei-

sten cultivirten Obstsorten der Fall ist, in Be-

ziehung auf kraftiges Gedeihen, Ertragsfahigkeit

und andere ihre Vorzuglichkeit bestimmende

Eigenschaften nach Erreichung eines gewissen

Hohepunlvtes eine allmalige Abnahme zeigen,

hieraus fiir den Cultivateur die Aufgabe er-

wiichse, vielmehr stets rechtzeitig neue Varie-

taten aus Samen zu erziehen, anstatt die fru-

lieren altersschwach gewordenen mit immermehr

abnehmendem Erfolge und vergeblicher Hoffnung

weiter zu vermehren und zu pflegen.

Da eine solche Abnahme der Lebenskraftig-

keit lange Zeit bloss auf vegetative Weise ver-

mehrter Culturpflanzen in der That mehrfach

beobachtet wird,

nuissig,

so erscheint die Frage nicht

ob solche Erscheinungen in der Un-

irunst iiusserer Verhaltnisse, schlechter Pflege

und fehlerhafter Behandlung, eine geniigende

Erklarung finden, oder ob sie als in der Natur

des Pflanzenindividuums selbst begritndet ange-

sehen werden miissen; emiebt sich aus der

Untersucbung das Letztere, so entsteht die wei-

tere Aufgabe, die Grenzen auszumitteln, bis zu

welchen das aus Samen erzogene Gewachs, je
*

nach Verschiedenheit der Art, seine Lebens-

dauer bei Vermehrung durch Sprossablegung

verlangern kann?

Auf dem Wege des eignen Experiments

konnte die Beantwortung dieser Fragen nur in

einer Zeit herbeiiiefiihrt werden, welche das

Leben des einzelnen Forschers weit iibersteigt;

dagegen ist kaum daran zu zweifeln, dass die

Geschichte der Culturpflanzen, so weit sie in

der Literatur niedergelegt oder auch als unge-

druckte Tradition an alten und grossartigen

aartnerischen Instituten aufbewahrt ist, die Mittel

zur Losung der Aufgabe bietet, wenn sie nur

in ihrem ganzen Umfange moglichst benutzt,

das unendlich Zerstreute und Zerstuckelte der

einzelnen Erfahrungen gesammelt und mit kri-

tischer Hand gesichtet wird.

Auf diese Betrachtungen gestutzt, stellt die

mit der Wahl einer botanischen Preisfrage zur

Demidoff-Stiftung fiir 1854 beauftragte aka-

demische Commission folgende Aufgabe:
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„Ist die Lebensdauer aus Samen erzogener

und durch ungeschlechtliche Fortptlanzung

(Sprossbildung oder Ableger irgend weleher

Art) vermebrter Gewarhse, d. h. des Ptlan-

zeniniiividuums im weitesten Sinne (in Sinne

Gallesio's), eine unbegrenzte, nur ziifallig

Oder durch aussere ingunst der Verhaltnisse

vor dem Aufhorei der Species selbst erlij-

schende, Oder ist dieselbe eine bescbrankte,

der Dauer der Species innerhalb bestimmter

Grenzen untergeordnete?"

Zur Losung dieserFrage wird, ausser etwa

anzufiihrenden noch ungedruckten Erfahrungen,

eine moglichst vollstandige Zusammenstellung

und Prufuiiff der in der Literatur vorhandenen

Nachrichten iiber abnehmendes Gedeihen oder

volliges Aussterben urspunglich aus Samen er-

zogener, nur durch ungeschlechtliche Vermeh-

rung erhaltener und vervielfaltigter Culturptlan-

zen, insbesondere aber der Nachrichten iiber

die Lebensdauer der in Europu aus Samfcn er-

zogenen Obstsorten, namenllich der Sorten des

Apfel-, Birn-, und Mispelbaums,

des Pflaumen-, Kirsch-, Aprikosen-, Plirsieh-

und Mandelbaums, des Feigen- und Maulbeer-

len, verlangt.

baums, der verschiedenen Orangenbaume, des

Oelbaums, des Wallnussbaums, des Haselnuss-

strauchs, des Weinstocks, des Stachelbeer- und

Johannisbeerstrauchs, so wie der Himbeer- und

Erdbeerstaude, unter naherer Angabe der Quel-

Die naheren Bedingungen des

Gedeihens der abzuhandelnden Gewachse, die

climatischen und Bodenverhaltnisse, unter wel-

chen sie cultivirt wurden, so wie Behandlung

and Pflege derselben, sind dabei zu beriick-

sichtigen
;

inwiefern dieselben von Einfluss auf

die Entscheidung der Frage sein konnen und

sich Angaben iiber dieselben vorfinden.

Berlin und Breslau
;
den 15. u. 23. Mai 1853.

A. Braun* Fr. KlotzscL Nees 0. EsenbecL
lis Commission fur die Aufstellung und Zuerkennung des Preises.

Zu Mitgliedern der Akademie wurden neu ernannt

am 1. Mai 1853.

Herr Dr. Peter Berard, Professor der Phy-

siologic und President der medicinischen Aka-

demie in Paris. Cogn. Sydenham.

Hr. Taddeo dei Consoni, Canonicus und

Professor in Florenz. Cogn. WohlfahrL

Hr. Dr. Johann Crocq, Professor und Secre-

tair der medicinisch-physikalischen Societat in

Briissel. Cogn. Spigelius.

Hr. Dr. Fried rich Dubois (d
1

Amiens), besliin-

diger Secretair der Kaiflerliehen Akademie der

Medicin in Paris. Cogn. Oribasius.

Hr. Arnold Foerster, Oberlehrer an der

hoheren Burger- und Provinzial-Gewerbeschule

zu Aachen. Cogn. Spinola.

Hr. Dr. Friedrich Theodor Frerichg, Pro-

fessor der Medicin und Director der medieini-

schen Klinik in Breslau. Cogn. Saehsius.

Hr. Dr. Friedrich Gunsburg, llospitalarzl

in Breslau. Cogn. Willis.

Hr. Wilhelm Theodor G umbel, Rector der

technologisch.SchulezuLandau.l logn.Hornsrhuch.

Hr. Dr. Anton Joseph Robert de Lamb a lie,

Professor der Chirurgie und kaiserlicher Leib-

chirurg in Paris. Cogn. Scarpa.

Hr. Dr. Renatus Marjolin, I liirnrg am Hos-

pital de bon-secours und Secn-lair der chirurgi-

schen Gesellschaft in Paris. Cogn. Ambrosias Pare.

Hr. Dr. J. R. Marin us, Sekrelair der konigl.

Akademie in Brussel. Cogn. Gruner,

Hr. Dr. Franz Adam Petrina. Professor der

Physik in Prag. Cogn. Regius.

Hr. Dr. August Brail Reuss, Professor der

Mincralogie und Mitglied der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften zu Wien, in Prag.

Saussure.

Hr. Reinhard Richter, Pfarr-Vicar und Rector

der Realschule zu Saalfeldt imHerzoffth. Sachsen-

Cogn.

Meiningen. Cogn. Heim.

Hr. Dr. Joseph Ernst Ryba, Professor der

Auffenheilkunde und Augenarzt der bohmischen

Cogn. de Walther.Stande, in Prag.

Hr. Friedrich Wilhelm Schultz, Dr. phil.

und Botaniker zu Bitsch in der Rlieinpfalz. Cogn.

G. D. J. Koch.

Den 24. Mai (zum Gedachtniss des Tages seiner

Envahlung zum Prasidenten der Linnee'schen

Gesellschaft) : Hr. Thomas Bell, Professor am

Kings college und President der Linnee'schen

Gesellschaft in London. Cogn. Linnaeus.

Zu Adjuncten der Akademie wurden ernannt

am I. Mai:

Hr. Professor Dr. Alexander B r a u n in Berlin.

Mitglied der Akademie seit 1830. Cogn.Dodartius.

Hr. Stadtphysikus Dr. Map pes zu Frankfurt

a. M., Mitglied der Akademie seit 1852. Cogn.

Senckenberg.

Hr. Hospitalarzt und Director der „PoIlichia
u

;

Dr. Carl Heinrich Schultz zu Deidesheim, Mit-

glied der Akademie seit 1842. Cogn. Cassini.

j
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N a ch t r a g.

In Nr. 9, S. 87, der „BonpIandia u
fehlen bei

den dort angezeigten zur Feier des 2. Januars,

als des Stiftungstags, ernannten Mitgliedern die

akademischen Beinamen, welche wir hier nach-

tragen

:

Boecker etc. (cogn. Forsyth).

Erlenmeyer etc. (cogn. Poschius).

Newmann etc. (cogn. Latreille).

Siemers sen. etc. (cogn. Unzer).

Vortisch etc. (cogn. Burnet).

Wagener etc. (cogn. Bremser).

schnellere Veroffentlichung ibrdern, oder sonst

von allgemeinem Interesse sind, bekannt zu

also die Stelle eines „Biiltetins" der

— dass sie aber vom

Mit Hinweisung auf JV6. 14 der „Bonplandia u

vom 1. Juli machen wir nochmals darauf auf-

merksam, dass dieses Blatt schon von seinem

Ursprunge an den Beruf ubernommen hat, eine

kurze Ubersicht der Verhandlungen der Kaiser-

lichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der

Naturforscher zu liefern und die kleineren Mit-

theilungen aus dem Kreise derselben, welche

machen
?
—

Akademie zu vertreten,

1. Juli an diese ihre Bestimmung noch deutlicher

in ihren erweiterten Titel: „B0NPLANDIA, Zeit-

schrift fiir die gesammte Botanik. Officielles Organ

der Raiserl. Leopold.-Carolinischen Akademie der

Naturforscher" gelegt hat.

Sie wird demgemass an Umfang erweitert,

ohne einen hoheren Preis als bisher (3| Thlr.

fiir den Jahrgang) zu erhalten. Aus diesem

Grunde und im Interesse der Akademie der

Naturforscher empfehlen wir demnach die An-

diesesmoglichste Verbreitungschaffnng und

Blattes alien Mitgliedern und Freunden der

Akademie.

Breslau, den 1. Juli 1853.

Die Akademie der Naturforscher.

Dr. Nees von E sen beck,
President der Akademie.

Anzeigen in die Bonplandia werden mit 2 Ngr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine grossere Anzahl ciii-
gegangen ist, als dass dieselben auf der letzten Seite Platz finden konnten, wird eine besondere Beilage gegeben.

Verkauf der Walpers'schen Sammlungen.

Die von dem Dr. Walpers in Berlin hinterlassenen

Sammlungen werden hiermit zum Verkauf ausgeboten,

und zwar:

1) Herbarium der Flora von Guadeloupe
Olid Panama. Weit iiber 1000 Species in einer sehr

grossen Anzahl von wohlgetrockneten Exemplaren ent-

haltend. Die Pflanzen sind von Dr. Duchassaing ge-

sammelt und ssimmtlich mit vorlaufigen Bestimniiingen

versehen, zum Theil bereits in der Linnaea. Flora,

Annal. bot. syst. beschrieben.

2) Herbarium des Dr. Elkan, enthiilt laut

Verzeichniss iiber 4500 Arten in vielen wohlgetrock-
neten Exemplaren und finden sick unter denselben die

Belege fiir die Flora Borussica.

3) Eigene* Herbarium, enthiilt in 53 Happen
iiber 3000 Arten. fast ungeordnet: reieh an Leguminosen
und Alpenpllanzen, so wie fast alle Top dem Dr. Wal-
pers beschriebene Pflanzen. Eine Kiste voll Versteine-

. rungen gehort dazu.

4) Herbarium officineller fiewachse, be-
steht aus fast 600 Arten aller deutschen officinellen Ge-
wachse, so wie einer grossen Menge exotischer in einer

sehr bedeutenden Zahl von Exemplaren, 14 Happen
in sehr eteganter Ausstattung; zur Benutzung bei De-
monstrationen hochst brauchbar.

5) Pharmakologische Sammlun^ besonder

die aus dem Pflanzenreiche abstammenden Droguen ent-

haltend, in ohngefahr 560 Glasern und einer Anzahl

von Pappschachteln. Eine Sammlung von Amylum-
proben ist beigegeben.

6) Sammlung mikroskopischer Prapa-
rate* fast 200 Stuck, grosstentheils von dem Dr.

Oschatz angefertigt
;
darunter 14 zoologische, 33 kryp-

togamische, 29 monokotyledonische; 20 Amyluin-, so wie

110 Priiparate dicotyledonischer Gewachse.

7) Mikroskop von Schieck
bis auf einige oberfliichliche Messingbeschadigungen durch

Sauren wohl erhalten, nebst Glasmikrometer, vortreff-

liches Instrument, urspriinglicher Preis 86 Thlr.

8) Eine kleine Iaiftpumpe zum Fesf-
schrauben (Preis 5 Thlr.).

Kaufanerbietungen nimmt Carl Paez's Musikalien-

handlung Berlin. Bauakademie M. 9 ; an, woselbst audi

wegen Besichtigung das habere zu erfragen ist.

Biieheranzeige.

Bei E. Hummer in Leipzig ist soeben erschienen
und in alien Buchhandlunjjen zu haben

:

Rabenhorst. E,., Die Siisswasser-Dialo-
maceen (Bacillarien). Fur Freumle der
Mikroskopie bearbeitut. Mil 10 lith. TafV In.

gr. 4. cart. 2 Thlr.

___ »

Druck von August Grimpe in Hannover

->
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Reisen in Peru, Ecuador und Neu- Granada (Fortsetzung von Seite 140). — Gelehrte Gesellschaften (Gtselbehaft
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Anschluss des Vereins deutscher Natur-

forscher und Arzte in Paris an die K.

L.-C. Akademie.

lin Jahre 1844 fanden sich von den vielen

deutschen Arzten, die alljahrlich Paris besuchen,

eine Anzahl zusammen, welche aus dem Bc-

diirfniss wissenschaftlicher und geselliger Ge-

meinschaft sich als Verein constituirte. Unter

maneherlei Schicksalen und Ungunst der Zeit

erhielt sich derselbe bis zum heutigen Tage.

Wenn es bei dem haufigen Weehsel seiner Mit-
m m

glieder, da nur wenige in Paris ansassige Arzte

ihm angehoren, nicht moglich ist
;

eine grosse

productive Thatigkeit zu entwickeln, so hat er

daflir andere nicht minder werthvolle Verdienste.

Die Hauptstadt Frankreichs ist so arm an

deutschen wissenschaftlichen Werken, als die

Franzosen arm sind anKenntnissunsererSprache.

Ja in ganz Paris ist das Lesezimmer und die

Bibliothek des Vereins deutscher Arzte der ein-

zige Ort
?
wo unsere neue medicinisehe Literatur

und eine Auswahl unserer medicinischen Zeit-

schriften vorhanden und dem Gebrauche zugang-

lich sind. Der Verein liisst es sich angelegen

sein, theils aus den geringen regelmassigen Bei-

tragen/ theils aus freiwilligen Steuern seiner

tungen aus den verschiedenen Pariser Spitalern

mitgetheilt, besprochen, beurtheilt; mil deutscher

Wissenschaft und eigenen Krfahrungen bestiitigt

oder bekampfl. Dadurch hat der Verein ein

Auge nach alien Punkten medieinischcr Thfitig-

keit gerichtet. Der Einzelne completirt seine

Beobachtungen dureh die der Andern und ver-

doppelt so seine Kriifte. Auf der andern Seite

bleiben die Mitglieder im Verkehr mit der vater-

landischen Medicin und werden sich oft mit Freu-

den ihrerGriindlichkeit undLebendiskeit bewusst.

Der Neuangekommene aber findet eine An-

stalt in dem Verein
;
wo ihm Rath, Auskunft,

Anleitung, Umgang mit Landsleuten und zuweilen

eineStundc heimischerTraulichkeit zu Theil wird;

denn der Verein lasst sich's nicht Rebates, Stif-

tungstag, deutsche Gaste, Abschiedsfeste u. dgl.

durch nichtwissenschaftliche Zusamnienkiinfte zu

feiern, in welchen nach echl deutscher Sitte erst

gespeist, dann getrunken und getoastet und end-

lich gesungen wird.

Urn zu erklaren, wie der Verein dazu kam.

sich gleichsam unter den Schutz der K. L.-C.

Akademie der Naturforscher zu stellen, miissen

wir einio-e Einzelnheiten seiner Geschichte be-

riihren. Als im Februar 1848 die Revolution

in Paris ausbrach, stoben die Mitglieder des

Mitglieder diesen noch nicht sehr bedeutenden. ! Vereins auseinander, und der Verein horte

doch werthvollen Schatz zu vermehren, theils

verdankt er der Freigebigkeit deutscher und

tranzosicher Gonner manches schone Werk.

wahrend kurzer Zeit auf zu bestehen. Die

Miethe des laufenden Montis war zu bezahlen

und nur 3 Mitglieder waren iibrig, die sich nicht

In den wochentlich statthabenden Sitzuno-en | fur verpflichtet hielten, die geringen Schulden

werden ausser Originalvortragen die Beobach aus eigenen Mitteln zu decken. Slatt dessen
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beraumten sie eine Versteigerung des Vereins-

eigenthums, der in vier Jahren nicht unbetracht-

lich crewordenenBibliothek an, und da sichnatiir-

lich in jener Zeit der Verwirrung keine Biicher-

erkcnnung und Verehrung nicht zu verkennen,

niclit zu verkennen, dass derselben durch diesen

Schritt eine neue Wurde, eine neue Macht er-

theilt wird, namlich die des Schutzes iiber deut-

kaufer fanden, so brachten diese Herren, deren ! sche Vereine irn Auslande. Mogen andere Ge-

Namen zu verschweigen wir gutmuthig genug

sind, die Bibliothek des Vereins urn einen Spott-

preis zur Verrnehrung ihrer Privatbibliotheken an

sich und bezahlten von dem Erlos die geringen

Schulden der Gesellschaft. Als der Verein schon

drei Wochen spater sich wieder constituirte mit

denselben Statuten und theilweise mit denselben

Mitgliedern, dachten jene Herren nicht daran,

gegen Ersatz das Eigenthum der Gesellschaft

wieder herauszugeben

.

Obgleich der Verein

durch diesen Unfall sich gezwungen sah, wieder

ganz von vorn anzufangen, urn sich ein Eigenthum

zu griinden, so erhob er sich doch bald zu seiner

alten Bliithe und erfreute sich besonders in die-

sem Jalire einer riihrigen Thatigkeit. Um so mehr

inusste esseinenjetzigenVorstanden daran liegen,

eine ahnliche Katastrophe wie die eben erzahlte

unmoglich zu machen. Man schlug verschiedene

Einrichtungen vor, die alle unzureichend schie-

nen. Da wandten sich die Blicke nach dem

Lande, von welchem der Verein ausgegangen,

nach der Wissenschaft, der er angehort, die

beide sein natiirlicher Lebensboden sind. Und

die suchenden Blicke fielen auf die K. L.-C. Aka-

demie der Naturforscher, dies alt-ehrwiirdige,

wahrhaft deutsche und vvahrhaft wissenschaft-

liche Institut. Man beschloss, dem Prasidenten

derselben das Protektorat iiber den Verein anzu-

bieten und erklarte unter dieser Voraussetzung

das Eigenthum des Vereins fur den Fall seines

Erloschens fiir Eigenthum der Akademie, Der

Vorsitzende Dr. Meding schrieb diesen Antrag

an Professor Heyfelder in Erlangen, der seine

Eigenschaft als Ehrenmitglied des Vereins dazu

benutzt hatte, denselben auf jegliche Weise zu

tordern, also einerseits dem Verein nahe stand,

andererseits als Adjunkt der Akademie ange-

horte, und bat ihn um seine Vermittlung in

dieser Angelegenheit. Nach kurzer Zeit erfolgte

durch ihn eine giinstige Antwort des Prasidenten

Nees von Esenbeck, und in den letzten Tagen
des Monats Juni wurde in Paris von deu Vor-
standen der Gesellschaft die Vertragsurkunde

unterzeichnet.

Hat auch zunachst der Verein zu seiner Selbst-

erhaltung gehandelt, so ist doch auf der andern

Seite eine der Akademie dadurch bewiesene An-

sellschaften deutscher Arzte oder Naturforscher,

welche sich fern von der Heimath bilden, dem

gegebenen Beispiele folgen. Wir wiinschen dieses

nicht nur im Interesse der Leopoldino-Carolina,

sondern der Vereine und Gesellschaften selbst,

welche in Folge solchen Schutzverhaltnisses zur

Akademie nicht mehr als vereinzelte und ver-

lorene Ansiedelungen
;

sondern als Colonien

des wenigstens wissenschaftlich - einheitlichen

Deutschlands dastehen wiirden.

Reisen in Peru, Ecuador und Neu-Granada.

(Fortsetzung von Seite 140.)

Wir machten unter einigen Weiden Halt und

sahen mit Wohlgefallen unsere Thiere das priich-

tige Gras weiden, womit die Flussufer bekleidet

waren. Wir selber waren nicht so gliicklich

Nahrung anzutreffen. Die Biiume umher Irugen

keine geniessbare Fruchte, und obgleich wir

mit allem Eifer nach essbaren Wurzeln suchten,

so blieben doch unsere botanischen Bemuhun^en

ohne Erfolg. Wir mussten uns also mit der

Hoffnung begniigen, die uns die Ankunft in der

Hazienda Soviango fiir den Abend verhiess.

Nach Ablauf von zwei Stunden setzten wir die

Reise fort. Jetzt hatte sich das Ansehen der

Gegend vortheilhaft verandert: die Hiigel waren

zu Bergen, die Sandfliichen zu wohlbewasserten

Thalern geworden, und an die Stelle verkriip-

pelter Baumgruppen traten schattige Walder.

Aber unsere Hofftiung, Soviango zu erreichen,

wurde getauscht: die Thiere waren von dem

Marsche durch die Wiiste zu enniidet, um er-

heblich vorwarts zu kommen, und ehe wir uns

dessen versahen, brach die Nachl herein und

niithigte uns, auf dem Gipfel eines Berges zu

bivouakiren. Der gesammte Rest unserer Vor-

rathe bestand in zwei Platanen und < 'twas KatFee

— furwahr eine schmale Ration fiir vier Per-

sonen, welche den ganzen Tag auf der Keise

zugebracht hatten und, was noch schlimmer war,

tkk in derHoffnung auf neue Vorrfithe betrogen

sahen. Weil ich an dem vorigen Abende da-

Essen verbrannt hatte, so erlaubte mir mein Ge-
fahrte nicht, dass ich meineKochkunst zumBesten

1
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gabe, sondern er besorgte das Rosten der Pla-

tanen und die Bereitung des Kaffees selbst.

Allein die Ausfiihrung blieb nicht ohne Unfall.

Da es dunkel und der Boden felsig und abschiissig

war, so Hess sich kein Wasser auftreiben. Der

Uberrest des Schlauches war nicht ausreichend;

nichts desto weniger bediente er sich desselben,

that den Kaffee ein und urn ihn, wie er sagte,

recht stark und gut zu machen, liess er ihn

dreimal aufkochen. Zweimal wurde der Topf

im richtigen Augenblicke vom Feuer gezogen,

allein als das Experiment zum letzten Male wie-

derholt werden sollte, vergass er, Etwas um
die Finger zu legen, um den Henkel anzufassen:

— so verbrannte er sich selbst, der Topf schlug

um und der Kaffee floss auf die Erde. Dieser

Unfall ware sehr ergotzlich gewesen, wenn wir

ein anderes Getrank gehabt hatten, allein da

wir nichts zur Stillung des Durstes batten, so

war es im hochsten Grade verdriesslich. Nach

dem Abendessen, d, h. nachdem wir zwei Pla-

tanen verzehrt hatten, befestigten wir unsere

Hangematten an etlichen Baumen und die Fiihrer

nahnien Platz am Feuer. Indess keiner von uns

schlief erheblich; ein leerer Magen ist der un-

geduldigste von alien Mahnern und wenn er

einmal an seine Schuld erinnert hat, so lasst

er sich nicht eher beschwichtigen , als bis er

die gauze ihm gebiilirende Schuld oder wenig-

stens den grosstenTheil derselben bekommenhat.

darbot: einige Felder -lagen bereits in Asche,

die Flamme, von einem scharfen Windzuge ge-

tragen, griff rasch um sich. Kaum hatte die

Gluth ein Feld erfasst, so prasselte das Zucker-

rohr mil einem Geriiusch wie Musketenfeuer in

die Luft. Die Arbeitsleute hatten sich mit Stocken

bewaffnet und suchten das Feuer zusammenzu-

schlagen ; allein ihre Anstrengungen hatten keinen

Erfolg. Erst als die Flamme einen Bach erreicht

hatte, erlosch sie aus Mangel an Nahrung.

Der verursachte Schaden war betrachtlich

;

die Damen verriethen jedoch in ihrem Benelnnen

keine Ernpfindlichkeit uber den Verlust, sondern

blieben zuvorkommend wie zu Anfang. Hue

einziffe Sorge war, ob Jemand verletzt sein

moge. Als sie bemerkten, dass wir Anstalten

zum Aufbruch trafen, baten sie uns, doch ja zu

bleiben. Wir konnten auf ihr eindringlirhes

Begehren nicht eingehen; unsere Absicht war,

Quito zu besuchen, und da wir noch sehr weit

von der Hauptstadt entfernt waren, so mussten

wir auf jede Stunde halten. Wir verabschic-

deten uns daher unter Danksagungen fiir die

gastfreundliche Behandlung, welche die Damen

uns hatten angedeihen lassen.

Nunmehr begannen wir die Hauptkette der

Anden zu ersteigen. Die Temperatur wurde

niedriger, die Luft reiner, und die Pflanzen- und

Thierwelt entfaltete die mannigfaltigsten Formen.

Gelbe Calceolarien sprossen zwischen scharlach-

Mit dem Morgen brachen wir auf, allein wir I farbenen Salvien und blauen Browallien; Kolibri

blieben noch sieben Stunden unterwegs, bevor

wir Soviango erreichten. Diese Besitzung lag

an einer Anhohe in Zuckerpflanzungen, die sie

rings umgaben. Unsere Ankunft war augen-

scheinlich bemerkt worden, denn wir trafen am

Hauptgebaude zwei Damen, deren eine sich als

die Eigenthumerin ankiindigte und uns einlud,

ffastlich von dem Hause Besitz zu nehmen.

Unseren Thieren wurde Mais und Guineagras

in Fulle gereicht und fur uns liess ein rasch

wiegten sich auf den Zweigen der Ftichsien;

Schmetterlinge und Kafer schwirrten durch die

Luft, und zwischen dem Gesteine schliipften kleine

schwarze Schlangen mit Bchendigkeit. Welche

Uberfiille von Leben! welche Mannigfaltigkeit

der Farben! Wahrlich, der Anblick eines tro-

Wald aber der Blick

bereitetes Mahl nicht auf sich warten. Kaum

war die Mahlzeit beendet und wir fingen eben

an uns behaglich zu fiihleii
;
als sich ein Feuerruf

horen liess. Alles sttirzte in den Hof, hinter

der Zuckermidile erhob sich ein dicker Rauch

— die Pflanzung hatte Feuer gefangen. Die

ganze Ansiedelung war in Aufrulir; die Arbeits-

leute rannten von der Hohe herunter, und die

Stimme des Majordomo liess sich venuhmen,

um Befehle zu ertheilen. Wir folgten den Damen

hinter die Muhle, wo sich ein klaglicher Anblick

auf die Anden in einer Erhebung von etlichen

tausend Fuss uber dem 3Ieeresspiegel ist ent-

ziickend — Alles, Alles scheint ein Garten zu seiri.

Als wir den Gipfel der Bergreihe gewannen,

welche Soviango von Sasaranga trennt, bot sich

unseren Blicken eine herrliche Aussicht dar.

Auf der einen Seite behielten wir jene Anpflan-

zung im Auge mit ihren Zuckerfeldern , die im

lebhaftesten Griin prangten und einen reizenden

Gegensatz mit den Strassen, Bachen und Woh-

nungen bildeten; auf der andern Seite erblickten

wir Sasaranija, ein Dorf von etvva funfzig Hiiu-

sern mit einer nett aussehenden Kirche- Der

Wcg dahin war ein bestandiges Zickzack und
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es kostete uns gegen cine Stunde, bevor wir

unten anlangten.

In Sasaranga salien wir uns genothigt, einen

Tag liegen zu bleiben, weil unsere peruanischen

Maulthiertreiber uns verliessen und wir sobald

keine frische Thierc aufzutreiben vermochten.

Am 9. August trafen die Maulthiere ein. Wir

machten uns sogieich daran, unser Gepack auf

den Rucken dersclben zu laden. Hierbei em-

pfanden wir den Verlust unserer geschickten

Peruaner schmerzlich, denn wir gebrauchten

eine voile halbe Stunde zu dem, was sie in zehn

Minuten verrichteten. Unsere neuen Fiihrer

standen gemachlich danebeu und bezeiglen nicht

die leiseste Regung, uns zu helfen. Endlich

brachen wir nach dern Tambo von Colosacapi

auf. Derselbe ist freilich nur 6 Wegstunden

entfernt; allein da unser Gepiiek fortwahrend

logging, so erreichten wir unsern Bestimmungs-

ort nur spat. Eine zahlreiche Caravane von

Maulthierea traf gleichzeitig ein; dieselbe brachte

Chinarinde von Loja. Jedes Maulthier trug zwei

Ballen von zwei bis drittehaib Fuss Liinge und

anderthalb Fuss Breite.

Am niichsten Morgen fanden wir keine Seele

am Platze, mit Ausnahine eines alien Weibes.

Dieses benachrichtigte Uns, dass die Leute aus-

gegangen seien, urn Saumthiere fur uns zu holen.

Als wir zu Mittag nichts kommen sahen, <rin£en

wir selbst aus und erlangten gliicklich drei Maul-

thiere . ein anderes wurde bald naehher orebracht,

und um vier Uhr machten wir uns auf den Weg
nach Cariamango, begleitet von zwei Indianern

als Fiihrern, die den vorigen an Dummheit nichts

nachgaben. Nur mit grosser Miihe konnten wir

sie bedeuten, die Reise zu beginnen, da ein

dicker Nebel gekommen war und der Wind sich

aufzumachen begann. Nichts desto weniger bra-

chen wir auf; wir karnen jedoch nur zwei Stun-

den weit und mussten in einemRancho einkehren,

den wir gliicklichcrweise antrafen.

Hinter dern Rancho fanden wir die Gegend
sehr abwechselnd, Walder, Hohen und herrliche

Thaler ini Zustande der Cultur. Die Einwoh-
nerschaft war dagegen bei weitern geringer, als

es bisher auf der ganzen Liinge unserer Reise

er-der Fall gewesen. Spat am Nachmittage

reichten wir Cariamango, welches sieben Weg-
stunden von Colosacapi entfernt ist. Wir wurden
in das Cabiido quartiert. Cariamango ist in einer

Ebene erbauet und zahlt gegen hundert Hauser,
deren Mehrzahl mit Ziegeln sredeckt ist Rings-

Getrank. (Fortsetzung folgt.)

B. Seem an n.

Gelelirte Gesellschaften.

Gesellsckaft bo taniseher Freunde zu Berlin.

In der Vcrsammlung am 19. Juli zeigte

Herr Dr. Klotsch ein bliihendes Exemplar von

Pharus guttatus, Lemaire, einem sehr breit-

blattrigen Grase aus Guatimala, welches von

dern Handelsgartner Herrn L. Mathieu zu Berlin

gezogen worden ist, und kniipfte daran einige

Bemerkungen iiber die zu dieser Gatlung ge-

horenden Arten, denen er eine neue: Pharus

Kunthii (Ph. brasiliensis var. latifolius. Kth.L zu-

herum Ziehen sich Berge, die mit Waldern von

Chinabaumen bedeckt sind; dieselben sind Eigen-

Ihum des Dorfs und jeder Einwohner desselben

darf daraus nach Belieben holen. Diese China-

rinde ist aber von geringer Giite und wird an

Ort und Stelle nur mit sechzehn bis achtzehn
!

Realen fur den Aroba bezahlt. Nordwarts vom

Orte befindet sich ein merkwiirdiger Berg, der

sich gleich einer Saule in die Wolken erhebt.

Unsere nachste Station war Gonzanama, ein

Dorf von etwa funfzig Hausern. Es liegt am

Fusse des Cerro de Columbo. Die Umgegend

scheint ganz besonders zur Niederlassung ein-

zuladen; sie ist frei von Bitumen, hat vortreff-

lichen Boden, ist von zahlreichen Bachen be-

wassert und bringt ausser den Pflanzen, die den

Anden angehoren, Erbsen, Bohnen, KartofFeln,

Weizen und andere Geiniise hervor, welche im

nordlichen Europa verbreitet sind. Das Klima

ist vortrefflich; wahrend unseres Aufenthalts

stieg das Thermometer nicht iiber 67° Fahr.

Die nasse Jahreszeit geht von November bis

Mitte Mai, doch kommen audi in den (ibrigen

Monaten Regenschauer vor. Die einzige Klajje

der Einwohner lief gegen die heftigen Wind-
stosse, welche von Zeit zu Zeit die Bedachung

der Hauser beunruhigen und zuweilen wol oar

Gebaude niederreissen. Chinabaume sind in den

nahen Bergen in Uberfluss vorhanden; auch

trafen wir zum ersten Male den Culen, Psoralea

glandulosa, Linn., einen Strauch von etwa fiinf

Fuss Hohe mit kleinen bliiulichen Blumen, der

an sonnigen Orten, an den Strassen und auf

den ganzen Cordilleras von Chile bis Quito

wachst Die Blatter derselben werden statt Thee

gebraucht, geben indess kein sehr aromatisches
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orescllt. Hr. Professor Braun zeigte frische

Exemplare von Levisticum officinale vor, welche

Sprossenbildung aus dem Blatte und zwar aus

der Uberganirsstelle der Scheide in den Blaltstiel

zeigen. Diese Sprosslinge, deren gewohnlich

zwei vorhandeii sind, tragen nach einigen ver-

kummerten Biattern eine Dolde oder ein Dold-

Zum Vergleich wurden ahnliche Fallechen.

von Chelidonium majus laciniatum, Cardamine

pratensis u. m. a. vorgezeigt. Herr Bouche

legte eine Varietat von Veronica maritima vor
;

von welcher die meisten verkummert waren, so

dass viele nur noch Faden bildeten
;
andere noch

auf einer Seite m hr oder weniger ausgebildet

waren.

Vermiscktes.

Die Heetoo - Rinde Abyssinien*. Heetoo

ist der Name einer Rinde. deren man rich allgemein

in Ahyssinien bedient, urn Hydromel oder Mead zu

inachen. Der Bauni. der denselben Kamen fuhrt wie

die Rinde, ist durch das ganze Ahyssinien verbreitet

und soil die Hohe von 12— 16 Fuss erreichen. Der

Stannn ist unverhaltnissmiissig dick. Die Bliithe ahnelt.

wie man mir sagte, denen der Lotos und die Samen

-ind nicht verschieden von denen der Baumwollen-

pflauze. Alle Berichte, die ich vernommen habe, stim-

men darin iiberein. dass Blatter und Friichte gleicb

giitige Eigenschafteu besitzen; kleine Quantitaten von

beiden erzeugen nach dem Genuss derselben Schwindel,

beftiges Erbrechen und andere beschwerliche Symptome.

Iberdiess behauptet man, was die Abyssinier fest glau-

ben, dass der kleinste Genuss der Rinde, Blatter oder

Frucht giinzliche Unlruchtbarkeit und bei schwangeren

Frauen Missgeburten verursacbt. In grossen Quantitaten

genomroen bewirken diese Erzeugnisse des Heetoo ge-

wissen Tod. Die Rinde besteht aus einer beinah schwar-

zen. sehr rauhen. zusammengezogenen, sich schalenden

Oberhaut. darunter befindet sich eine rothgelbe, fibrose

und schwammige Schicht. von einem bittern, tonischen.

heinah zusammenziehenden Gescbmack. Bei der Be-

reitung des Meads zerstossen die Abyssinier zuerst eine

Quantitat von der Rinde und weichen dieselbe fur eine

gewisse Zeit in Wasser ein; dann fiigen sie eine be-

stimmte Menge Honig hinzu und der Fermentations-

j

prozess ist nach 4 oder 5 Tagen vollstandig. Dieses so

bereitete Getrank soil erl'rischend und aufregend sein.

wean massig, jedoch berauschend. wenn im Uebermass

genossen. Die Wurzel des Heetoo zerstossen und iiusser-

lich anffewendet. wird als ein ausirezeichnetes Mittel

die Hiimorrhoiden von den Eingebornen be-

trachtet und gebraucht. Heetoo ist der Name des Bau-

nies und der Rinde im eigentlichen Abyssinien, und in

Mussuwah wifd er Tatooddoo genanut. Audi habe ich

vernommen. dass in Abyssinien noch ein anderer Banm

jre^en

vorkommt. Keesho genannt, welcher ebenfalls zur Be-

reitung des Meads verwandt wird : aber, wenn ich rich-

tig unterrichtet bin,

Blatter, nicht die Rinde benuzt.

werden von demselben nur die

James Vaugh an.

Jlein Freund, Herr Vaugh an, fug! Herr Daniel

Hanburv hinzu, hat mir freundlichst seit seiner Ruck-

kunft die eben erwjihnte Rinde zugeschickl; meiue Un-

tersuchung dariiber und nieine Vu hforschungen werden

vielleicht nicht uninteressant sein

:

nVerschiedene Autoren haben schon einer Raus<

h

erzeugenden Drogue Erwahnung gethan, deren man

ich in Abyssinien bedient, urn Mead zu bereiten. Die

Rinde in Mussowah, Tatooddoo genanut, glaube ich, isl

hochst wahrscheinlich das Ts ado Is en berg's, welcher,

wie raich Dr, Beke unterrichtet, dieselbe in seinem

Amharischen M orterbuche als »die bittere Wurzel einer

gewissen Pflanze, welche die Abyssinier zu ihrem Mead

oder Bier hinzulugen, urn es berauschend zu machen,

beschrieben hat." Isenberg hat auch auf ihre Nutz-

anwendung in sein ^Abyssinien und die evangelische

Mission, Bonn 1844. Vol. I. pg. 17" hingewiesen. In
J

Salts Reise nach Abyssinien (London 1814 qt.) An-

liang IV. p. LXIV. wird der Tigre Name Sadoo einer

Pflanze gegeben, welche Dr. R. Brown Rhamnus

inebrians genanut bat. Das Original -Exemplar hier im

Britischen Museum, obgleich beuannt, ist nie beschrie-

ben worden, daneben iinde ich lolgendes Memorandum

in Salts eigner Handschrift: »Tetrandria Monogynia

Stanbfaden kurz, der Korolle angewachsen. Die Korolle

ist grunlich, becherformig. mit 4 gleicb grossen, spitzen,

tiefen Einschnitten. Die Bliimchen sitzen auf kurzen

Stielen, sind zahlreich und erscheinen mit mehreren

Biattern an denselben Astknoten. Keleh fehlt. Frucht

dreikantig, von der Grosse einer Erbse, roth wenn reif,

und in 3 Theile zertheilbar. Stacheln von 1J Zoll Liinge

sind an diesem Strauche. Die Rinde ist dimkel blei-

farben. Die Blatter sind schmal, eilonnig und schvvach

gesagt. Es ist die Rinde der Wurzel dieser Pflanze.

deren die Abvssinier sich zur Bereitung des Meads be-

dienen. Dieselbe besitzt sehr berauschende Eigenschal-

ten. — Suddoo."

In dem Tentamen Florae Abyssinicae (vol. I. p. 138)

hat M. Richard eine Species beschrieben, welche er

Rhamnus Staddo nennt. Kachdeni ich mit der giitigen

Unterslutzung des Hrn. J. IL Bennett, Salt's Pflanze

mit dem Rhamnus Staddo, wie von Richard beschrie-

ben. verglichen hatte, kam ich zu der Ueberzeugung,

dass die beiden identiscb sind. Richard schreibt uber

die Kutzanwendung des Staddo: ..man bedient sich sei-

ner Frucht wie man es in Europa mit dem Hopfen thut,

urn die Fermentation des Biers zu beschleunigen, und

urn demselben einen bittern Geschmack hinzuzufiigen.

In Lefebvre's Voyage en Abyssinie (tome III. p. II.

p. 276) sag! der Autor bei der Aufzahlung der Getriinke

der Eingebornen: „Taidjehydromel, Wasser und Honig

fermentirt durch eine Rinde. Thaddo genannt." Zum

Beschluss scheint es mir wahrscheinlich, dass die Ka-

men Suddoo, Sadoo, Ts'ado, Staddo, Thaddo und Ta-

toodoo synonym sind. und dass man damit die Rinde.

Wurzel oder Frucht des Rhamnus inebrians R. Br, (R.

Staddo Rich.) benennt.

Snrrog-at fur Thee. Ein Autsatz in der Brest.

Zt<:.. schreibt ein Herr G. v. R., bringt uiich zu dem

Wnusche. auch ein Surrogat fiir Thee — vielfaltig er-
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c>nr~

probt und fiir ganz gesund und wolilschmeckend ge-
»

funden — zur Offentlichkeit zu bringen und so unserm

lieben deutschen Vaterlande vielleicht Millionen von

Thalern zu erhalten. Es ist dies der enlkornerte Kolben

its weissen JIais, welcher, vollig trocken, in Scheiben

oder Stucken geschnitten, mit guter Milch und Zucker

gebriiht oder gekocht, einen vanille-ahnliehen Geruch

und Geschmack — der Gesundheit, nach dem Dafiir-

halten beriihmter Arzte, vollkommen zutniglich — liefert

und besonders derAnnuth ausserordentliche Hulfe leisten

wird. Die Korner sind noch vorziiglicher, allein diese

wird man zur Cultur dieses hochst niitzlichen Gewiichses

hoffentlich nothiger brauchen.

C'hilenrhilc. Dieses Ersatzmittel furltaffee stammt

nicht von Cassia occidentalis, Linn., ab, wie angegeben

wird (Bonpl. p. 151), sondern von Sesbania occidentalis,

Pers Berthold Seemann.

Neue Biicher.

Die Susswassei - Diatomaceen. Fur Freunde der

Mikroscopie bearbeitet von Dr. C. Rabenhorst.
Leipzig, bei E. Ku miner. 1853.

Dieses Werk ist fur die Freunde dieser nied-

lichen Gebildo aus der untcrsten Stufe des ve-

getabilen Lebens gewiss eine sehr angenehme

Erscheinung, denn es empfiehlt sich vor dem
allgemeinen Diatomwerke Kut zing's zunachst

durch seinen geringen Preis von 2 Thalern

und durch die streng generische Anordnung

der Abbildungen; man ersieht daraus, dass der

Herausgeber, bevor er an die Bearbeitung des

Werkes ging, den Stoff selbst streng gesichtet

hatle. Nur auf Tafel X. finden sich wenige
\achtrage meist neuer Arten, die ihm offen-

bar erst nach der Bearbeitung der einzelnen

Ausser den be-Gattungen zugekommen waren.

roils von Kut zing abgebildeten Gattungen finden

-ich hier noch folgende abgebildet : 1) Aus der

Familie der Melosireae: Calodiscus Babenh.

und Discosira Rabenh.; 2) aus der Familie der

Naviculaceae : Pinnalaria Ehrenb. (sammtliche

quergestreifte Arten der Gattung Navicula
Kiitziiigs), Falcatella Rabenh. (Navicula lu-
naUi Ktz. etc.), Syrosigma Klass. (sammtliche

Naviculae sigmoideae Kutzing's), Staurop-
tera Ehrenb. (sammtliche quergestreifte Arten
der Gattung Stauroneis Kutzing's), Stauro-
gramma Rabenh. (eine Stauroneis mit kleinen
nach Innen vorspringenden Knolen, die durch
zarte Streifen kreuzweise mit einander verbun-
den sind), Naunema Ehrenb. (eine Frustulia
mit „sogenannter Offnung in der Mitte-): 3) aus

Rabenh. (ein gestielles Gomphonema in einer

gestaltlosen Gallertmasse). — Der neuen Arten

aus bekannten Gattungen finden sich ziemlich

viele
?

theils nur beschrieben, theils audi ab-

gebildet.

Die Trennung der Gattungen Pinnularia,

Stauroptera und Staurogramma konnen wir nicht

billigen; es hatten denn auch aus alien iibrigen

Gattungen (Synedra, Diatoma, Falcatella, Cocco-

neis etc.) die mit Querstreifen versehenen Arten

generisch imissen abgeschieden werden.

in der Einleitung giebt der Verfasser eine
*

Charakteristik der Diatomaceen und einige Winke

iiber das Vorkommen, Einsammeln und Aufbe-

wahren derselben, sowie iiber deren Untersu-

chung, und eine Ubersicht der Familien und

Gattungen. Bei letzterer leistet er Verzicht aul'

das Verdienst einer natiirlichen , d. h. einer in

der Entwicklungsgeschichte der Gattungen und

Familien begriindeten Anordnung, stellt die

Gestalt der Individuen als das leitende Princip

an die Spitze seiner Eintheilung, und gruppirt

seine 12 Familien in folgende sieben gnissere

Gruppen: a. annulares; b. arcuatae; c. ovoideae

s. ellipsoideae; d. naviculares (mit nachenfor-

migem Typus) ; e. aciculares (linealisch, schlauk

lanzettlich oder nadelformig, ohneCentralknoten);

f. cuneatae (mit keilformigem Typus)
; g. nodosac

(in der Mitte stets, meist auch an den Enden

stark gedunsen).

Was den Text selbst anbelangt, so bedauern

wir, dass in ihm alle Citate und alle Syno-
nymik weggelassen ist. Statt letzterer ist ein

besonderes Synonymenregister gegeben , wel-

ches aber nicht von diesem Werke auf andere,

sondern bios von andere auf dieses verweist.

:^c

Zeitims;.

Deutsrhland.

Mannheim, 21. Juli. Der hiesige botanischc

Garten ist nun grosstentheils mit Cassiniaceen

angepflanzt , deren Samen aus vielen Garten,

u. a. von Paris, Wien, Berlin, Halle, auf das

freigebigste mitgetheilt wurden. Eine schom
von Darmstadt, durch Herrn Garteninspector

Schnittspahn erhaltene Sammlung Aster, ur-

^priinglich aus Bonn staminend, wo sie Nees
selbst bestimmt hat, zeichnet sich sehr aus.

Aster praecox Wilid., diese herrlichc, \ve-
der Familie der Goraphonemeae: Gomphonella I gen ihrer t'nihen Bluthezeit so gut benannte
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Art ist nun in vollster Bliithe, wahrend alio

andern Arten sich noch nicht zum Bliihen an-

schicken und hochstens Aster (ennifolius Lin.

und Aster cordifolius Lin. ganz kleine Kopfchen

zeigen. Der Secretair des thatigen hiesigen

garten.

Vereins, Dr. Gerlach, beobachtet und sammelt

taglich sehr eifrig und der im nahen Deidesheim

wohnende Dr. Schultz Bipont. arbeitet mit sei-

nem Freunde Gerlach oft in dem Cassiniaceen-

Dr. Friedrich Wilhelm Schultz
;

der Bruder von C. H. Schultz Bip., Verfasser

der Flora der Pfalz und Herausgeber der Flora

Galliae et Germamae exsiccala, von welcher

bis heute 16 Centurien erschienen sind, wird

Bitsch im Moseldepartement, wo er 20 Jahre

lebte, am 1. September verlassen, urn nach

Weissenburg im Departement des Unterrheins

iiberzusiedeln. Dieser an der Grenze Frank-

reichs und Deutschlands an der Eisenbahn ge-

legene Ort wird die Arbeiten des eifrigen For-

schers durch den erleichterten Verkehr sehr

fordern und ihm ein neues Feld der Beobaeh-

tung eroffnen.

Diirklieim, 23. Juli. Im Gebiete unsrer „Pol-

lichia" wird rastlos gearbeitet. Der Vorstand

der Gesellschaft, der gelehrten Welt als Mit-

arbeiter an der Bryologia europaea bekannt,

Hector Gumbel in Landau, halt jede Woche

einen naturwissenschat'tlichen Vortrag. Nachdcm

er bislier uber den Bau des Pflanzenorganismus

vom Wurzelstocke zum Blatte und Stengel bis

nachsten Vorbereitung des Bliithenlebens

gesprochen, hat er gestern den Bliithenbau selbst

in Betracht gezogen. Gumbel hat auch gelun-

j

gene Versuche mit der Aussaat von Mistelsamen

gemacht. Die von tier „Pollichia
u

in der zwei-

ten Versammlung der „Rhenania" zu Mainz an-

geregte Flora rhenana exsiccata hat unter der

Leitung von Koch und Schultz Bip. solche

Fortschritte gemacht, dass noch im Laufe des

nachsten Winters die erste Centurie erscheinen

kann. Sie wird sich namentlich durch viele kri-

tische Hieracien auszeichnen und die rheinische

Naturgeschichte sehr fordern helfen. Die un-

gefullten Nerium Oleander L., eine Lieblings-

pflanze der Pfalzer, stehen nun in vollster Bliithe,

wahrend die £efiillten eben zu bliihen anfangen.

Frunkreich.

*
\ Paris, 5. August. Hr. Alph. De C and o lie

ist iegenwartig in Paris. Fiir den nachsten Band

des Prodromus arbeiten Meissner an den Poly-

gonaceen, Proteaceen und Thymeleen; v. Vriese

an den Laurineen, und Duchartre an den Ori-

stotochieen.
*

In Folge Ad. de Jussieu's Hinscheiden ist

Hr. Combes, Vice-Priisident der Academic des

sciences, zum jahri^en Phisidenten voraeriickt.

Als neuer Vice-Priisident wurde Hr. Roux mit

22 Stimmen von 37 Votirenden gewahlt. Herr

Isidor Geoffroy Saint-Hilaire erhielt 7 Stim-

men, Hr. Milne Edwards 4, Hr. Dumeril 2

und Hr. Cordier 1. Als ernstliche Bewerber

der Stelle, die Hr. Ad. de Jussieu als Mitglied

des Instituts bekleidete, scheinen nur die Herren

Moquin-Condon und Rene Tulasne eine

giinstige Aussicht zu haben.

Herr Du Rieu de Maisonneure hat Paris

verlassen, inn die Direction des botanischen

Gartens in Bordeaux, welche ihm jiingst iiber-

tragen wurde, zu iibernehmen.

Die Herren Dr. Bolle aus Berlin und Dr.

Giurao aus Murcien befinden sich in Paris.

ltdHeik .

-f Florenz, 20. Juli. Mein heutiger Bericht

muss sich wieder theilweise auf die Krankheit

der Culturpflanzen beziehen, ein Gegenstand, der

ungliicklicher Weise in diesemLande unerschopf-

lich zu werden verspricht. Wie ich Ihnen bereits

meklete, hat sich nicht bios die Weinkrankheit,

sondern auch eine Kornkrankheit in Italien ge-

hervorgebracht werde.

zeigt, und jetzt kommt noch ein drittes Ubel

hinzu. Am 15. Juni, in der Sitzung der Acca-

demia dei Georgofili hieselbst, zeigte einer der

MitgliederMaulbeerblatter vor, welche iranzlich von

„Fersa seccume" oder „marino u
befallen waren.

Diese Krankheit ist wol bekannt; sie bildete den

Gegenstand langer Berathungen bei den Ver-

sammlungen der italienischen Naturforscher, die

vor 1848 gehalten zu werden pflegten. Einige

glauben, dass sie durch einen Pilz, der vor

etwa 10 Jahren von Dr. Sandri beschrieben,

Gewohnlich erstrecken

sich die Verwtistungen der Seuche nur auf ein-

zelne geringe Theile der Blatter, das iibrige

derselben bleibt unbeschadigt und kann zum

Futter fur Seidenwiirmer benutzt werden; allein

in diesem Jahre ist die ijanze Oberflache der

Blatter angegriffen, wodurch ein solcher Mangel

an Maulbeerlaub entstanden ist, dass die Seiden-
7

wurmziichter sich genothigt gesehen haben,

eine unorlaubliche Menge der Ranpen wegzu- \
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ten Sitzung mitgetheilt.

werfen; es war entweder gar kein Laub zu

bekommeii; oder das wenige, was zu erhalten
;

war sehr tlieuer. Es bedarf noch der Er-

wahnung, dass der Maulbeerbaum von den Phi-

iippinen der Krankheit mehr widerstanden hat,

als der gewohnliche, ahnlich, wie es die ameri-

kanischen Weinarten irn Vergleich zu Vitis vini-

fero gethan (vergl. BonpL Jahrg. I. pag. 61)*).

Verschiedene andere Beobachtungen iiber die

Pflanzenkrankheiten wurden in der oben erwahn-
i

Ein Jeder ist von der

Wichtiffkeit des Gegenstandes tiberzeust, und

gediegene und oberfliichliche Bemerkungen iiber

denselben werden taglich durch die Presse be-

kannt geinacht. Die wissenschaftlichen Zeitschrif-

ten des nordlichen Ilaliens enthalten viele Ab-

hndlungen dariiber, doch di keinc derselben

ein neues Licht auf die verschiedenen Punkte der

Discussion wirft, so halte ich es fur unnothig
?

naher auf dieselben einzugehen.

In einer der letzten Sitzunffcn der Acca-

demia dei Georgofili wurden mehrere Preise fiir

Verbesserungen im Ackerbau vertheilt. Einer

fiir die Einfiihrung der Sulla

Grossbritannien.

London, 10. August. Am 1. Mara d. J. starb

im 38. Lebensjahre zu Tinana in Australien Herr

John Came Bid will, ein tiichtiger Reisender

und grosser Forderer der Botanik, dem die

Garten Europa's die herrliche Auracaria Bid-

willi
?

die prachtvolle Nymphaea gigentia und

derselben war

(Hedysarum coronarium) als Futterpflanze in

Toskana.

Das letzte Heft der Verhandlunsren der Ac-

cademia de' nuoir Lincei zu Rom enthielt eine

Abhandlung des verstorbenen Prof. Donarelli

iiber Melia Azedarach
;

in der ich jedoch wenig

Neues entdecken kann.

Der botanische Garten dieser Stadt ist einem

neuen Gartner anvertraut. Derselbe scheint ein

andere seltene Pflanzen verdanken. Bid will war

der Sohn eines Kaufmanns zu Exeter in England,

und bekleidete, als er start), die Stelle eines Ver-

waiters der Kron-Landereien zu Wide Bai in

Australien. Vor etwa drei Jahren, als er eine

neue Heerstrasse von Wide Bai nach Moreton

Bai anlegte, verlor er sich von seinem Gefolge,

und da er ohne Compass war, irrte er 8 Tage

in der Wildniss umher, ehe er seinen Wee
wieder fand. Die ausserordentlichen Strapazen,

welche er bei dieser Gelegenheit erlitt, brachten

eine Inflamation der Leber hervor
;
deren Nach-

wirkung seinen friihen Tod herbeifiihrte.

Hooker's Journal of Botany will wissen,

dass Dr. Petermann in Leipzig Walpers'
„Annales cc

fortsetzen oder ein ahnlichcs Werk
unternehmen wird.

— Wir bedauern zu vernehmen, sagt Hoo-

geschickter und sorfffalti<jer junger Mann zu

sein
;
und man begt grosse Hoffnungen, dass die

Anstalt unter seiner Leitung Fortschritte machen

werde.

Prof. Par la tore wird seiner Gesundheit

wegen auf einige Wochen Florenz verlassen.

Herr Teodor Caruel gedenkt eine Reise nach

den Appeninen zu machen und spater die See- Bonn nach Erlangen, seinem Wohnorte, be-

ker l Journal of Botany, dass Sch lech ten-
dais

71
Linnaea a

rait dem Schlusse des 25. Jahr-

ganges wahrscheinlich aufhoren wird zu er-

scheinen.

— Br omfi eld's Flora der Insel Wight, die

wir bereits in der „Bonplandia u
Jahrg. I. S. 8 er-

wahnten, wird in Balde bei W. Pam pi in hieselbst

erscheinen. Herr Bell Salter wird das Werk
durch die Presse besorgen, da Herr W. Ste-

vens, Conservateur der Hooker'schen Herba-

rien, der nach dem Tode Bromfi eld's das

Manuscript zu der Flora ausarbeitete, sich nach

Australien begeben hat, urn — Gold zu suchen.

Dr. Oskar Heyfelder hat am 30. Juli

England verlassen und sich iiber Briissel und

kiiste zu besuchen.

Ed. Otto's Hamburger Gartenzeitung fur August
enthalt folgendes iiber diese Krankheit : Es hat sich nun
auch auf den Slattern des Maulbeerbaumes eine ver-
heerende Krankheit eingestellt. welche in Siid-Frankreich

geben.

— In Hull macht man bereits grosse Vorbe-

reitungen zum Empfange der British Association,

die sich bekanntlich nach dem Vorbilde der

deutschen Naturforscher-Versammiungen gebil-

schon zwei Drittel der Ernte zerstort hat und sehr ver- ^et hat " ^ie erste allgemeine Sitzung derselben
derblich zu werden droht. Diese Krankheit wird durch wird am 7. September Abends 8 Ulir stattlinden.
ein Fusisporium F. cingulatum, Mont.) veranlasst, welches
Dr. Montagne niiher untersucht und wo von er auch

' nach Hamburg Proben. zu einer vergleichenden Unter-
f suchung auf'fordernd. ein^esendet hat.

Alle Zusendiingen miissen an Prof. Philipps in

Hull iferichtet werden.

Verantwortiicher Hedacteur; Willieim E. G. seemann.

r\
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Amtlicher Theil

to ,\\

Bekanntmachmigen der K. L.-

der Naturforscher

Die Akademie hat auf den Antrag des »Ver-

eins der deutschen Arzte in Paris," das Protec-

torat iiber diesen Vcrein in der Art iibernommen,

dass sie, ausser dem allgemeinen wissenschaft-

lichen Verkehr mit dem Verein, auf den Fall

seines etwaigen Eingehens, dessen Eigenthum,

welches in einer schatzbaren Bibliothek besteht,

nach einer unantastbaren Uberweisung von Sei-

ten des Vereinsstatuts, als das ihrige an sich

abliefern lasst, zugleich aber die Verpflichtung

iibernimmt, diese Bibliothek in vollziihliger Ein-

heit zusanimea zu bewahren und sobald in Pa-

ris die statutenmassige Zahl von Mitgliedern zu

einem Verein nach denselben Statuten wieder

zusammengetreten sein und sich daruber aus-

gewiesen haben wird, . in der friiheren Verbiu-

dung mit diesem wieder auferstandenen „Verein

der Arzte zu Paris
u demselben auch das einst

auf sie tibergegangene Eigenthum desselben wie-

stand), ein Zeitpunkt eintreten konnte, wo alle

oder doch fast alle Theilnehmer fehlten, so dass

der Verein dann ganz und gar zu erloschen

schiene und sein ganzes Besitzlhum an Biichern

unwiederbringlich zerstreut wflrde, wabread nach

wenigen Monaten schon sich wieder ein junger

Verein wurdiger Manner gebildet haben konnte,

der den friiheren fortsetzen wtirde, wenn ihn

nicht das vorschwebende Beispiel abschreckte,

die tantalische Arbeit einer abermaligen Sawn-?

lung von litterarischen Hilfsmitteln mit nicht bes-

serer Aussicht zum zweitenmal zu begiimen.

Wer die Wichtigkeit des Vereins der deutschen

Arzte in Paris fur einen nicht geringen Theil
-

unsrer talentvollsten deutschen Arzte wahrend

seines Bildungsganges, ja fur gar Manchen auch

auf spatere Zeiten, zu wiirdigen weiss, wird,

wie wir hoffcn, diesem Vertrage einen gut en

Wunsch in seine Wege legen.

Sammtliche hierauf beziigliche Aktenstiicke

werden in der Fortsetzung der Vorrede mit der

zweiten Abtheilung des 24.Bandes der Nova Acta,

einzeln auch in der Bonphmdia erscheinen.

Breslau, den 20. Juli 1853.

Die Akademie der Naturforscher.

Nees von Esenbeck.

Anhang
zu der in voriger Nummer erw'alinten Preisfrage.

Zur Geschichte der beginnenden Preisver-

theilungen verweist die Akademie auf das nVor-

Breslau 1853. S. XCIII— XCVI.

der zuruckerstatten will.

Urn diese Ubereinkunft in ihrem wohlver-

standenen Interesse aufzufassen
;
muss man wis-

• *

sen. dass der Verein der deutschen Arzte in

Paris von wissenschaftlichen Arzten seit 1844

ist. una den zahlreichen jungerenofeffrundet

wort zum vierundzwanzigsten Bande der Ver-

handlimgen."

und CXL1II— CXLVI., und auf die „besondere

Ausgabe" desselben S. 85—88 und 135-138,

aus welchem wir hier die zur Stiftung der

DEMIDOFF-PREISE

gehoriffen Aktenstiicke wiederholen.

Stiftungsbrief vom 25. October 1852.

Breslau
;
den 25. October 1852.

Herr President!

Mein Secretair, Herr A. Gallet dc Kulture, hat Ihnen

mein Bedauern zu erkennen gegeben, dass ich durch

mein Unwohlsein verhindert wurde, Ihnen personlich

fiir das schmeichelhafte Entgegenkomnien meinen Dank

abzustatten, mit \velchem die Akademie mich zum Mit-

erkannteil Wissenschaft Fremde Statutenniassig
j

gliede ernannt hat. Er hat Ihnen zu gleicher Zeit meine

Absicht zu erkennen gegeben, auf die Zeit von 10 Jah-

ren die jahrliche Summe von 25 Thlrn. beizutragen, aul

den Fall, dass die Reorganisation der Akademie zur

Ausfiihrung kommen sollte.

Ich erfahre eben durch den Ritter Neigebaur.

unsern verehrten Collegen, dass die von ihm vorge-

Arzten, welche Paris um seiner reichen, auf

die humanste Weise den Fremden zuganglich

gemachten Bildungsmittel willen
;
besuchen, einen

geistiggeselligen Anhaltspunkt und den Gebrauch

einer deutschen\ naturwissenschaftlichen und

medicinischen Bibliothek und Journallitteratur

(von welcher alles Politische und sonst der an-

ausgeschlossen ist) zu bereiten. Da nun die Be-

schaffenheit des Publicums
;
auf welchem dieser

Verein beruht, von der Art ist, dass seine Starke

einem unbestimmbaren Wechsel unterliegt, und

moglicherweise (wie schon einmal zu befurchten

i
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schlagene Reorganisation auf unbcstimmte Zeit verscho-

ben ist. Unter diesen Unistanden will ich nicht, dass

diese meine Absicht erfolglos bleibe, daher, Herr Prii-

sident! will ich Folgendes than. Statt der 250 Thaler,

die ich als meinen zehnjahrigen Beitrag zum Behuf der

Reorganisation anwenden wollte, will ich die Summe
von 600 Thalern zur Begriindung von drei Preisen be-

stimmen, jeden zu 200 Thalern , deren Vertheilung in

den Jahren 1853*), 1854 und 1855 stattflnden soil. Diese

Preise sollen fiir die drei Zweige der Naturwissenschaf-

ten verwandt werden. Der erste, 200 Thaler, im Jahre

1853 fur die Botanik; der zweite, 200 Thaler, im Jahre

1854 fiir die Zoologie, und der dritte, 200 Thaler, im

Jahre 1855 fiir die Geologie und Mineralogie. Diese

Preise sollen an dem denkwiirdigen Geburtstage Ihrer

Majestat der Kaiserin Alexandra von Russland, ineiner

erhabenen Monarchin, vertheilt werden.

Ich zweifle nicht, dass die Akademie die Gesinnun-

gen, die mich bei dieser Veranlassung leiten, anerken-

nen und durch ihre gleichgesinnte Mitwirkung dieselben

unterstutzen wird, und in dieser Erwartung bitte ich

Sie, Herr Prasident! aufs Neue, die Versicherung der

Gesinnungen der ausgezeichnetsten Hochachtung anzu-

nehmen.

(gez.) D em id off.

Dem Hrn. Dr. Nees von Esenbeck,
Prasidenten der Kaiserl. Leopold.-Carolinischeu Akademie etc.

zu Breslau.

II.

Genehmigung dieser, der leier des Allerhoc listen Geburts-

tages gewidmeten Stiftung durch Ihre Majestat die

Kaiserin Alexandra von Russland.

Mein Herr!

Ihr, unter dem 4. December a. p. an Ihre Majestat

die Kaiserin gerichtetes Schreiben, wegen der von dem
Herrn etc. Demi doff in drei Terminen bestimmten, von
der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie zu

Breslau auf den Tag der Geburtsfeier Hirer Majestat zu

veranstaltenden Preisvertheilung, hatte ich das Gliick,

ineiner Allergnadigsten Monarchin vor die Augen zu

bringen. Ihre Kaiserliche Majestat geruhten, dem Inhalt

desselben Allerhochstderen besondere Aufmerksamkeit

zu schenken, jedoch rait dankender Anerkennung der

freundlichen Gesinnung obiger Akademie den Wunsch
derselben, in Betrelf der Preisgegenstiinde, insofern zu

genehmigen , als Ihre Majestat deren Wahl dem Preis-

spender, Hrn. etc. Dem id off, im Kreise der Akademie,
Allergnadigst iiberiassen.

Indem ich es mir zur angenehmen Pflicht anrechne,

Sie, mein Herr, von dieser AUerhochsten Resolution zu

benachrichtigen, ersuche ich Sie, die Versicherung inei-

ner vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit ge-
nehmigen zu wollen.

(gez.) Hoffmann
,

Staats-Secretair Sr. Majestat des Kaisers.

St. Petersburg, den 23. Januar 1853.

Nr. 27.

Dem Hrn. Dr. Nees Ton Esenbeck,
Prasidenten der Kaiserl. Leopold. Caroliniscben Akademie etc.

•) Die Kurze der Zeit gebot die Verlegnng der ersten Preisvertbei-
luns lira ein Jahr. wodurch nan diese Acte auf die Jahre 1854, 1835 und
,,M fai,en '

Die Akademie.

III.

Zur Mittheilung des Preisprogramms fiir Botanik an ihr

geehrtes Mitglied, den Preisspeuder.

Sr. Durchlaucht dem Fiirsten Demi doff,

Mitglied der K. L.—C—Akademie.

Evv. Durchlaucht, dem hochgeehrten Mitgliede

Franklin unserer Akademie, iibersende ich hierbei,

nach meinem Friiheren vom 16. April c, iVbschrift der

Ankiindigung des Demidoff-Preises aus der Botanik

fiir das Jahr 1854 nebst dem dazu gehorigen Programm
niit der Bitte urn Ihr Urtheil und resp. hochgeneigte

Zustimmung zum Drucke, worauf dieses Blatt alsbald

gedruckt und verbreitet werden soil.

Der zugleich theoretisch und praktisch fiir die

Pflanzenkunde interessante Stoff, namlich die nBe-

trachtung des einfachen Verlangerungsvermogens der

Gewachse und dessen in der Ert'ahrung aufzusuchende

Schranken, mit besonderer Beziehung auf die Cultur

der sogenannten veredelten Obstarten des siidlichen wie

des nordlichen Europa's," hatte, als er mir durch

die Herren Professor Braun und Inspector Klotzsch in

vorliegender Weise mitgetheilt und ich zugleich aufge-

fordert wurde, wegen Verhinderung des Herrn Profes-

sors v. Schlechtendal in Halle, statt dessen in die
w

Commission einzutreten, fur mich so viel Gewicht, dass

ich kein Bedenken trug, dem Wunsche der Commission

zu entsprechen und dadurch zugleich die Publication zu

beschleunigen.

Indem ich der geneigten Entscheidung Ew. Durch-

laucht entgegensehe , erlaube ich mir noch die Bitte,

die Erklarung dabei aussprecheu zu wollen: ob Ew.
Durchlaucht, als Preisspender, Sich Selbst der Zuerken-
nung des Preises unterziehen, oder mich ermachtigen
wollen, die Commission zur Aur'stellung auch mit dem
Geschafte der Zuerkennung desselben zu betrauen.

Mit hochachtungsvollster Collegialitat beharre ich

Ew. Hochfurstliehen Durchlaucht

gehorsamer Diener

Der Prasident der Akademie.

(gez.) Dr. Nees von Esenbeck.
Breslau, den 23. Mai 1353.

IV.
Antwort und Beleuchtung des Programms von dem Fiirsten

Demidoff.

San Donato, den 26. Juni 1853.

Herr Prasident!

Ich habe das mir mit Ihrem Schreiben vom 23.

Mai ubersendete interessante Programm durchdacht und

stimme ganz der Wahl einer Preisaufgabe bei, die, wie
diese, so gut geeignet ist, meiner Idee, einen solchen

Preis zu stiften, Ehre zu bringen. Nichts verdient mehr
die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Botanik, als

die durch das lichtvolle Programm Ihrer Akademie ge-
forderte Losung der aufgestellten Frage im Allgemeinen
und die zugleich angeregten besonderen Anwendungen
derselben. Das Feld dieser Forschungen ist zugleich

unermesslich und speciell.

Es ist noch nicht lange her, dass man das Gesetz

gefunden zu haben glaubte: ;7 alle Species, d. h. alle

Interabtheiiungen einer PHanzen-Gattung, seien von
Anbeginn erschafTen, urn erst mit dem Untergang unsers

Planeten wieder unterzugehen." — Aber die Fortschritte
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der Geologie in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts

liessen in den Tertiar- und selbst in den Secundiir-

Formationen eine Anzahl fossiler Pflanzen entdecken,

die nur Species noch vorhandener Galtungen sind.

Etwas spater gaben Nachdenken und Erfahrung dem

Menschen das vvundersame Venniigen, wirklieh neue

Species durch kiinstliche Bastardbefruchtung zu erzeu-

gen. Die Wissenschaft musste in Folge dieser Ent-

deckungen anerkennen, dass sie ein allzu abstractes

Prinzip aufgestellt, dass sie gerechnet habe ohne den

schaffenden Funken, der die Natur unaufhorlich belebt.

Gott allein kann zum lebendem Keim , wie zum Ocean

sprechen: » nicht weiter!" Wer aber unter uns kann

das letzte Schopfungswort vorauswissen? Ich lebe hier

unter einer grossen und zierlichen Pflanzenfamilie, den

Or chide en, deren iiberraschende Herrlichkeit inir jeden

Tag einen neuen Beweis liefert, dass man gliickliche

Uberraschungen erwarten darf, wenn man rait verstan-

digem Auge das Arbeiten des Pflanzenlebens begleitet.

Ein Theil der Botaniker, nicht der grossere, wie

ich wohl weiss, hat nicht nur die angeluhrte FormeJ

in der Ubertreibung, die sie enthalt, aufgegeben, son-

dern ein anderes Gesetz aufgestellt, nach welcheui »jede

Pflanzen-Art nur eine bestimmte Zeit existirt und dann

vergeht. u Hiernach miissten wir sagen. dass, wenn der

Typus einer Pflanze einmal gegeben sei, die Triebe,

welche aus seinem Samen hervorgehen, nicht so lange

leben, als er. Der Olbaum z. B., welcher ein patri-

archalisches Alter erreicht, wiirde Abkuinmlinge liefern,

deren Existenz sich von Generation zu Generation ver-

kiirzen wiirde bis zum Verschwinden und zur Vernich-

tung der Species. Urn ein solches Gesetz aufzustellen,

um solche Erscheinungen zu bewahrheiten, musste unsere

menschliche Existenz, die nur ein allerkleinstes Theil-

chen in der Unendlichkeit der Zeiten ausmacht, wenig-

stens so lange dauern, als mehrere Generationen lang-

lebiger Baume. Wenn wir nun in Wahrheit zu kurze

Zeit leben, um solche Fragen auf befriedigende Weise zu

begriinden, so kann doch unser Geist auf speculative

Weise die Abgriinde der Zeit und des Ramus durch-

messen und diese mysteriosen Probleme, wo nicht ma-

thematisch auflosen , doch diviniren, und die Beschal'ti-

gung mit solchen Gegenstiinden gehnrt unstreitig mit zu

den Attributen einer Akademie.

Das geistreiche und gelehrte Programm Ihrer Com-
mission verlangt nicht das Unniogliche, d. h. es fordert

nicht die formliche Losung des vorgelegten Problems

es begniigt sich mit Thatsachen, welche zu seiner

Losung beitragen kouiien. Dieses Verfahren ist

weise. Wir werden also, wie ich hofFe, gute und ge-

wissenhafte Preisarbeiten erhalten, welche hervorgerufen

zu baben ich mir wenigstens Gliick wiinschen darf,

wenn audi die Wissenschaft das Verdienst dieser Anre-

gung Ihrer ausgezeichneten Vorarbeit zuerkennen wird.

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass dieses Pro-

gramm so viel wie moglich in den grossen 3Iittelpunkten

der Wissenschaft verbreitet werde, wozu eine srnte Uber-

setzung ins Franzosische erforderlich ist. Diese Arbeit

ist sclvwierig, denn es handelt sich hier nicht bios um
einen Literaten, der des Deutschen vollig machtig ist:

sondern auch um einen in die Wissenschaft ganz ein-

geweihten Gelehrten, — mit einem Wort, um einen

Ubersetzer gleich dem, welcher uns eine so gliickliche

Ubersetzung des grossen Werks von Herrn v. Humboldt:

n Cosmos" geliefert hat. Lassen Sie mich hieriiber Ihre

Meinung wissen! Ich bin iibrigens bereit, Ihnen diese

Ubersetzung zu erleichtern, sobald ich ein correct ge-

drucktes Exemplar des Programms in Handen haben werde.

Weiteren Nachrichten also entgegensehend, beharre

ich u. s. w. (gez.) Dem id of f.

d®3

Anzeigen in die Bonplandia werden mit 2 J\gr. pr. Petit-Spaltzeile berechnet. Sobald eine grossere Anzahl ein-

gegangen ist, als dass dieselben auf der letzten Seite Platz linden konnten, wird eine besondere Beilage gegeben.

Wees von Esenbeck.

^ur €rtnncrung an fetn ^crtuuium.

Auf die ziemlich lebhafte Nachfrage nach

einzelnen Partien dieses Herbarii folgte in die-

ser Hinsicht eine Stockung, die vielleicht daraut

beruht, dass man Vieles oder doch das Beste

i auch von mir demgemass behandelt werden

sollen. Wenn ich namlich damals jeden Band

durchschnittlich zu 100 Species, die Species zu

9 Sgr. resp. den Band zu 30 $ rechnete, wenn
er meist oder doch viele einheimische Arten

enthalt, — doppelt so hoch aber, wenn er gross-

tentheils aus exotischen oder von mir bearbei-

teten Arten besteht
;

— so werde ich von nun an

daraus fitr schon verkauft halt. Ich darf daher
j
auf jede an mich gerichtete Anfrage eines Kauf-

nicht saumen, das geelirte Publiktim nochmals

an diese Sache zu erinnern, indent ich die noch

zum Verkauf bereit stehenden Familien nach der

„Ubersicht u vom 1. Februar 1852 hier wie-

derhole und die Bernerkung beifiige, dass die

hier nochmals wiederholten Preise jenes ersten

Verzeiclmisses jetzt, wo ich mich auf den rein

merkantilischen Standpunkt verwiesen glaube,

lustigen die von diesem verlangten Bartde ge-

nau abzahlen, nach der Abzahlung zu 9 oder

18 Sot. nach der obigen Norm bereehnen und

die etwa spater, beim Empfang noch sich er-

gebenden Defecte von der Zahlung in Abzug

bringen lassen. Einige holier irnWerthe stehende

Numniern habe ich dem Kaufer durch einen n

allffemeinen Nachlass im Preise, neben der Ver- j
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sicherung nicht geringerer Reichhaltigkeit bei

vorziiglichem Werthe, naher zu bringen gesucht
3

das Zimmer, desseninoglichurn sobald wie

Miethe an dem Werthe der Sammlung zehrt
;

raumen zu konnen.

Das Ganze zusammen lasse ich jetzt urn die

halbe Taxe.

<ler

I

3)

5)

»

7)

8)

9)

10)

14)

16)

Verzeichniss
aus dem Verzeichniss vom 1. Februar 1852 noeh

kaut'ten Nummern meines Herbarii.

Ranunculaceae 3Bde.
Papaveraceae. Fumariaceae, Nym-
phaeaceae 1

Araiiaceae, Saraceniaceae, Gros-
sulariaceae, Brunoniaceae, Berbe-
rideae, Pittosporaceae, Vitaceae,
Olacaceae, Francoaceae 1

Myrtaceae, Philadelphaceae, Hame-
liaceae. Cornaceae, Loranthaceae . 1

Cucurbitaceae, Loasaceae, Cacta-
ceae, Homaliaceae, Ficoideae

;
Be-

goniaceae \

Cruciferae 3
Aceraceae, Ternstroemiaceae, Vio-
laceae, Sauvagesiaceae
Malvaceae

unver-

n

n

1

1

17)

18)

20)

21)

1

1

22)

26)

27)

28)

29)

30)

Rhamnaceae, t'hailletiaceae, Tre-
mandraceae, Nitrariaceae, Burse-
raceae

\

Euphorbiaceae 2
Empetraceae , Stockhausiaceae

,

Fouquieraceae, Celastraceae. Sta-
phyleaceae, Malpighiaceae
Alsineae

Oclmaceae , Simarubaceae . Ruta-
ceae

?
Zygopbyllaceae , Xanthoxy-

laceae 1

Geraniaceae, Balsamaceae, Oxalaceae 1

Leguminosae 9
Conaraceae, Chrysobalanaceae, Ca-
lycantliaceae, Baueraceae. Cuno-
niaceae

, Saxifragaceae , Crassu-
laceae

77

71

71

1

1

1

32;

33J

36)

37)

38)

39)

4

41)

42)

Amyridaceae, Anacardiaceae, Cu-
puliferae. Betulaceae, Scepaceae .

Urticaceae, Ceratophyllaceae . . .

Ulniaceae, Stilaginaceae , Myrica-
ceae, Juglandaceae, Cast'iariaceae.

Datiscaceae, Saururaceae . . . .
'.

1

Siilices, Platanaceae 5
(allitrichaceae

, Santalaceae,

EIaeagriaceae,Thymelaeaceae,Her-
nandiaceae, Aquiiariaceae, Pro-
teaceae ]

Amarantaceae \

Chenopodiaceae , Tetragoniaceae,
Phytolaccaceae 1

Polygonaceae, Petiveriaceae, Scle-
ranthaceae, Nyctaginaceae, Me-
nispermaceae, Brexiaceae 1

Pyrolaceae, Monotropaceae, Erica-
ceae, Vacciniaceae, Epacudaceae
Primulaceae, Myrsinaceae
Convolvulaceae . . .

•

n

Sapotaceae, Ebenaceae, Styraceae,
Aquifoliaceae, IN'olanaceae, Cuscu-
taceae, Polemoniaceae

.

leuceae . . . .

1

1

1

71

Hydro

43) Lobeiiaceae. Campanulaceae, Stvli-
diaceae, Goodeniaeeae, Scaevola-
ceae

1

1 r.

904

30 „

30 „

30,;

30 „

90 n

30,,

30 n

30 n

60 „

30 „

30 „

30 „

30,,

600,,
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1 50
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60
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La tug 4bBde. 17404

Transport . . .

47) Compositae (2000 Arten)
(Hierunter sind: Gartenastern4Bde.,
Ecklon'sche vom Kap 6 Bande mit

276 Nummern. Wallicb'sche 40 Ar-
ten, Sieber'sclie 1 Band, Dupletten
1 Band.)

48) Dipsaceae, Valerianaceae, Bruno-
niaceae, Plantaginaceae, Globula-
riaceae, Salvadoraceae

49) Plumpaginaceae, Hydrophyllaceae,
Cordiaceae, Ehretiaceae, Boragi-
naceae

50) Labiatae

51) Veronicaceae

52) Lentibulariaceae, Scrophulariaceae

53) Orobanchaceae, Gesneriaceae, Se-
samaceae, Selaginaceae

54) Verbenaceae, Myoporaceae. Stil-

baceae
58) Gentianaceae. Spigeliaceae . . . .

59) Apocynaceae. Asclepiadaceae. Lo-
ganiaceae, Potaliaceae, Oleaceae,
Jasminaceae

62) Scitamineae, Marantaceae, Mnsa-
ceae, Haemodoraceae

63) Iridaceae, Bromeliaceae, Hydro-
chaeraceae

64) Orchidaceae, Vanillaceae

65) Palmaceae. Pontederaceae, Melan-
taceae

66) Liliaceae

67) Commelinaceae, Butomaceae, Alis-

maceae, Philydraceae , Smilaceae,
Dioscoraceae . Roxburghiaceae,
Pandanaceae, Cyclanthaceae . . .

69) Glumosae
Gramineae .... 48
Cyperaceae . . 23 »

Restiaceae .... 5
Junceae 2

46Bde. 1740^
23 B 800 „

6

2

»

77

J7

n

77

77

"

r

77

77

2
n

i 71

B.le.

"

78

72) Cellulares
77

Ibersicht.
Pilze

Algen
Flechten
Laubmoose
Lebermoose
Gemischte, theils unbe-

stimmte exotische . .

Dupletten .

37 Piecen
12

10
16

31

77

12

30
77

148 Piecen.

74)

75)

76)

Anhang.
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78)

79)

89)

90)

91)

92)

93)

94

Preiss. Neuhollandische Pflanzen .

Sieber. Plantae insulae. Trinitatis

Sieber, Plantae capensis insulae

Manritii Defect)

Plantae Brasilienses et indicae
indeterminate

Plantae

7Bde. 100^
2 „ 30 „

2 10 n

Plantae

Plantae

Plantae

minate

Plantae
Plantae

Plantae

Americanae, ebenso . . . .

Abyssinieae
Novae Hollandiae dubiae .

exoticae mixtae. indeter-

aliquot Florae mixtae . .

Florida Vilnensis

Italicae ....

1 - 60 „

3 - 30,;

1 20;-

1 n 30 „

1 71 60;,

1 20 r,

1 n 2;,

1 71
5..

B r e s 1 a u , den
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Zuaammen fur .... 4000^

12. Juli 1853.

Dr. Necs von Esenbeck.

Druck von August Grimpe in Hannover.



„Nin.qiiam otiosns."

L Erscheint am
l a u 15. jedes Monats

Preis

des Jahrgangs 3 *
1 3*^

Redacteur:

Berthold Seemann
in foniJon.

!

Agents n London
Williams and Norgate,

15, Bedford Street,

Corent Garden,
a Paris Fr. Klincksieck,

1 1, rue de Lille.

Uletfftfjrtfl: I'iir hie gefimmfc ^oiomli.

V e r I e g e r

:

Carl Kiimpler
in fianmmcr

Officielles Organ der K. Leopold. -Carol Akademie der Raturfencker.

Inhalt : Mikroskopische Vereine. — Reisen in Peru, Ecuador und Neu-Granada {Fortsetzung von Seite 164).

Gelehrte Gesellschaften (Schweizerische naturforschende Gesellschaft in Giants; Verein zur Beforderung des Garten-

haues in Berlin). Vermischtes (Die Waldwolie in forstlicher und technischer Beziehung). /eitung (Deutsch-

land; Frankreich; Grossbritannien). — Briefkasten. — Amtliclier Theil Akademische iUiscellen).

Mikroskopische Vereine.

London hatte bekanntlich schon seit langerer

Zeit eine Mikroskopische Societat und auch in

Dresden bildete sich am 20. Marz dieses Jahres

ein „Mikroskopischer Verein", die erste derartige

Verbindung, welche unseres Wissens auf dem

bclehren suchen; allein die Sache gewinnt eine

liefere Bedeutung, sobald diese Manner vor die

Offentlichkeit treten und sich im Angesichte der

Welt in einen Verein constituiren. Im letztern

Falle bilden sie eine besondere Klasse, die

sich bemiihl, auch Einfluss auf die Gesellschaft

im Allgemeinen auszuiiben, und als solche miissen

Festlande ins Leben gerufen ward. DerDresdener sie es sich schon gefallen lassen, wenn diejeni-

Verein hat den Zweck: „gegenseitige Belehrung gen, welchen sie ihre Meinungen aufzudriingen

iiber den Gebrauch des Mikroskopes und die Her-

stellung mikroskopischer Praparate; sowie er

ferner fur Mittheilungen resp. Vortrage iiber Mi-

kroskopie in alien Zweigen der Naturwissen-

schaften bestimmt ist.
u Wer so wie vvir das

Mikroskop fiir Mittel, nicht fiir Zweck, und die

Mikroskopie nicht fiir Wissenschaft selbst, son-

dern fiir Dienerin derselben halt, der wird sich

kaum dariiber wundern, wenn wir das Entstehen

dieses Vereins als keinen so grossen Fort-

schritt betraehten, als es manche unserer Zeit-

genossen zn thun geneigt sind, und wenn wir

eine Nachahmung desselben als etwas uner-

wiinschtes bezeichnen. Man kann uns einwerfen:

..Was kann es schaden, wenn eine Anzahl von

Gelehrten alhvochentlich Versammlungen halt,

urn sich gegenseitig iiber den Gebrauch des Mi-

in der sich

kroskopes und die neuestenEntdeckungen, welche

mit Hiilfe dieses Instruments gemacht werden,

zu belehren? Die Sache scheint nicht allein

harmlos zu sein, sondern muss gewiss zur For-

derung der Wissenschaft dienen. a

Man kann freilich nichls dagegen haben, und

es geht auch niemand etwas an, wenn sich Manner

privatim iiber diesen oder jenen Gegenstand zu

wiinschen, oder die sie mit ihren Entdeckungen

zu iiberrasehen die Absicht haben, die Vortheile

und Nachtheile, welche moglicherweise aus der

Angelegenheit entspringen konnen, einer Prii-

fung unterwerfen.

Wer sich die Machtlosigkeit,

gegenwartig so viele gelehrte Gesellschaften be-

finden, zu erklaren bestrebt, dem drangt sich

selbst bei einer oberflachlichen Beobachtung die

Uberzeugung auf, dass eine der Hauptursachen

des Ubels die vielfache Zersplitterung der gros-

seren alteren Gesellschaften in kleinere neuere

ist, wodurch die Zahl der Mitglieder der ein-

zelnen Vereine sehr verringert wird. Selbst in

den grossten Stadten macht sich dieser Umstand

auf eine schmerzliche Weise fiihlbar. Einerseits

wird diese Zersplitterung durch die Ausbildung

der verschiedenen Zweige der Wissenschaft zu

selbstandigen Wissenschaften bedingt, anderer-

seits aber wird sie leider nur zu haufig durch

die personlichen Schwiichen, von welchen wir

Menschen heimgesucht, herbeigefiihrt. Jedenfalls

ist es die Pflicht eines jeden weitsehendenMannes,

solchenAuflosungen eines grossen gemeinschaft-

I lichen Wirkens nach Kriiften entgegen zu arbeiten.



174

Wenn vvir daher Vereinc entstehen sehen, deren

Zwecke und Interessen dieselben sind, wie die

von unseren allgemeinen naturhistorischen Ge-

sellschaften verfolgten, und die dennoch auf eine

gegenseitige Trennung dringen, so kiinnen wir

nicht umhin, uns entschieden gegen eine solche

Handlungsweise zu erklaren.

Es lasst sich auch noch ein anderer triftigerer

Grund gegen die Einfuhrung von Mikroskopischen

Vereinen angeben. Es ist vor allem wiinschens-

werth, dass der Gebrauch des Mikroskops All-

gemeingut unter den Gelehrten werde. Was
hilft es, einen Zustand herbeizufiihren, wie er

z. B. in Frankreich besteht, wo sich eine Klasse

von Mannern lediglich mit Mikroskopie beschaf-

tigt, und welcher die iiberwiegende Mehrzahl

der Gelehrten Gegenstande, welche sie unter-

sucht haben will, zusendet, um dann die Ansicht

dieser Mikrographen — wie diese Herren heissen

— ohne weiteres als die ihrige annimmt? Ein

soldier Zustand ist freilich bequem, kann aber

nur zur Einseitigkeit fiihren.

Wir wtinschen, wie gesagt, dass der Gebrauch

des Mikroskopes Allgemeingut werde, was aber

unseres Erachtens nicht der Fall sein wird, wenn

diejenigen, welche wie wir diesenWunschhegen,

beabsichtigten durch obige Bemerkungen gegen

ihn zu Felde zu Ziehen. Wir haben es hier

lediglich mit der Sache im Allgemeinen zu thun,

und der erwahnte Verein hat uns nur einen An-

kniipfungspunkt gegeben; wir wiirden wesentlich

dasselbe wie jetzt gesagt haben, wenn sich fruher

eine Gelegenheit dazu geboten hatte. Wir wollen

nur noch hinzufugen, dass, obgleich wir den

Zweck des Dresdener Vereins als einen verfehl-

ten betrachten, wir dasGute in seiner Constitution

wol zu schatzen wissen, und unter seinem Statut

eine Klausel bemerkt haben, die wir gern als

Thatsache von alien gelehrten Gesellschaften be-

richten mochten, namlich die : . Inactive Mitglieder

giebt es nicht."

i

Reisen in Peru, Ecuador und Neu-Granada

(Fortsetzung von Seite 164.)

Am 16, August gelang es uns, ein paar In-

dianer aufzutreiben, die uns nach Loja beglei-

teten, und am Nachmittage brachen wir auf.

Ungefahr eine Wegstunde von Gonzanama be-

suchten wir die Ruinen eines Dorfes, welches

von den Inka's gebauet war und in einer Ebene
exclusive Mikroskopische Vereine bilden, anstatt lag. Wir fanden ein geniumiges Gebaude von
in den bereits bestehenden naturhistorischen Ge-

!

250' Lange und 50' Breite, das sich von Osten
sellschaften die Mikroskopie anzuregen und zu

fordern. In Deutschland ist der von uns bezeich-

nete Weg um so empfehlungswerther, da sich auch

hier die Mikroskopie in den Handen Weniger be-

findet, und diesen Wenigen eine Macht verleiht,

die wie meist alle so vertheilte Macht gemiss-

braucht wird. Denn wer hat nicht mit Betriibnis-

die schnode Behandlungsweise bemerkt, die je-

dem zu Theil wird, der es wagt, Beobachtungen

zu veroffentlichen, die von den Resultaten ab-

weichen, welche irgend ein „anerkannter a Mi-

kroskopist publicirt hat! Muss nicht jeder, der

die Kiihnheit besitzt, Widerspruch zu leisten,

nach einem vor nicht gar langer Zeit gegebenen

Beispiele, gewartig sein, „der Verachtung aller

Gutgesinnten u
ausgesetzt zu werden? Und muss

nicht der polemische Ton, welcher meistens in

den Schriften dieser „Gutgesinnten u
herrscht,

manchen schiichternen gediegenen Forscher ab-

zu machen?
gebn

Es sollte uns leid thun, wenn der Dresdener
Mikroskopische Verein — vor dessen Griindern

nach Westen zog. Die Mauern hatten 3' Dick«

und waren aus Stein; der Eingang maass 6' in

der Breite. Ausser den Mauern war nichts er-

halten, und diese waren schlecht und zerfallen.

Wir konnten vor der Nacht kein Haus er-

reichen und mussten unter einigen Berberitzen-

biischen bivouakiren, Weil das Holz feucht war,

so gelang es uns nicht ohne Schwierigkeit, ein

Feuer anzuziinden und Abendbrod zu bereiten.

Die Nacht war sehr unangenehm; ein feiner

Regen durchnasste unser Lager und die Decken,

und gegen den Morgen waren wir so steif und

kalt, dass wir kein Glied zu riihren vermochten.

Beim Aufstehen fanden wir unsere Maulthiere

verlaufen, die nach dem Gebrauch in Ecuador

wahrend der Nacht frei gelassen waren, um zu

weiden; wir mussten ein paar Stunden warten,

bis unsere Fuhrer mit dem Beistande eines an-

dern Indianers, welcher des Weges kam, die-

selben wiedergefunden hatten. Wir brachen auf

und stiegen in ein tief gelegenes Thai, dessen

Vegetation den Charakter der unteren tropisclien

Gegenden trug. Die Gebusche bestanden aus

i

wir glaubte, wir
|

Crotonarten, Cacteen, Feigenbiiumen und Con-
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i

volvulaceenstrauehern; im Allgemeinen war das

Griin der Vegetation etwas schwach, was eine

Folge der trockenen Jahreszeit war. Nachmittags

traten wir in einen Wald von Chirimoyabaumen

(Anona Cherimolia, Mill.), die mit kostlichen

Fruchten bedeckt waren. Die Ananas, die Man-

gosteen und die Chirimoya werden fur die vor-

trefflichsten Friichte des Erdballs gehalten; ich

habe dieselben in den verschiedenen Gegenden

gekostet, in denen sie die hochste Vollkommen-

heit erlangen sollen, die Ananas in Guayaquil,

die Mangosteen im indischen Archipelagus und

die Chirimoya auf den Abhangen der Anden;

wenn ich das Amt eines Paris uben soli, so trage

ich kein Bedenken, den Preis der Chirimoya zu

zuerkennen. Der Geschmack derselben iiber-

triflt jede andere Frucht, und Hanke hatte nicht

Unrecht, wenn er sie das Meisterstuck der Natur

nannte.

Wir kehrten eine halbe Stunde in einer In-

dianerhiitte ein, assen einige Eier und Platanen

und setzten den Weg fort. Nachdem wir den

Fluss Catamayo iiberschritten, stiegen wir einen

Bergriicken hinan. Die Strasse wand sich durch

ewige Kriimmungen und an manchen Platzen

dicht am Randc von Abgriinden bin, ohne breit

genug zu sein, urn unseren Maulthieren freien

Weg zu gewahren. Der Wind blies heftig und

wurde von Regen begleitet, was diesen Tag

hochst unangenehm machte. Eben als die Sonne

unterging, gewannen wir den ersten Blick in

das reizende Thai Cujibamba und auf die Stadt

Loja. Die Niederfahrt kostete uns fast zwei

Stunden: der Regen hatte die Wege aufgeweicht,

so dass die Maulthiere nicht gehen konnten, son-

dern die Fiisse zusammenstemmten und hinab-

glitten, eine so unangenehme Beforderungsart,

dass wir froh waren, endlich wohlbehalten unten

Es wurde acht Uhr, ehe wir in

die Stadt gelangten, weil wir einen der Fliisse

uberschreiten mussten, zwischen denen Loja liegt.

Wir begaben uns zu dem Hause des Dr. Richard

Ekins, eines Engenders, der sich in dieser Ge-

gend niedergelassen und verheirathet hat und an

den wir ein Empfehlungsschreiben vom britischen

Viceconsul in Payta empfangen. Leider war der

Der Gouverneur von Loja, Don Mariano
Riofrio, bewies sich ungemein zuvorkommend

gegen uns; er sendete uns mancherlei kleine

Gegenstande, die zu unsererBequemlichkeit dien-

ten, lieh uns Maulthiere und Pferde zu Ausflugen

und machte uns mit Allem bekannt, was er fur

sehenswerth oder merkwiirdig hielt. Er wiinschte

sehr, dass wir in die Minen von Piscobamba

gingen, urn einen Begriff von dem Reichthume

der Gegend zu erhalten. Allein die Umgegend
von Loja war gar zu erspriesslich fiir natur-

wissenschaftlicheEinsammlungen; deshalb hielten

wir nicht fiir zweckmassig, dass wir Beide fort-

gingen. Es wurde also verabredet, dass Pirn

nach Piscobamba gehen und ich in Loja bleiben

sollte.

Das Klima von Loja und dem ganzen Theile

Cujibamba ist sehr feucht. Die Regenzeit beginnt

im Januar und endet um Ausgang April, zu-

weilen auch erst Mitte Mai. Im Juni, Juli und

\ugust gibt es hier heftige Regengiisse, die von

starken Stiirmen begleitet werden; von Sep-

tember bis Januar herrscht gemeiniglich schones

Wetter, doch kann diese Zeit eben nicht trocken

genannt werden, da ab und an Regenschauer

eintreten. Die mittlere jahrliche Temperatur von

Loja liess sich nicht ermitteln; wahrend unsrer

Anwesenheit stand das Thermometer in der Regel

um 6 Uhr friih auf 50° Fahr., um 2 Uhr Nach-

mittags 65°, und um 10 Uhr Abends 58°. Wenn

die Sonne sudlich vom Aquator steht, soil es sehr

warme Tage geben. Trotz des feuchten Klima's

zeigen die Einwohner eine- auffallende Gesund-

heit, und Falle von hohem Alter gehiiren nicht

zu den Seltenheiten; manche Leute haben es bis

zu hundert Jahren gebracht.

Die Vegetation um Loja ist sehr iippig. Es

gibt eine grosse Menge prachtiger, grosser Blu-

men; Farnbaume sind in Uberfluss vorhanden,

und Calceolarien, Fuchsien, Convolvulaceen, Si-

phocampylosarten nebst manchen schonen Erica-

ceen finden sich in Masse. Die Chinarinde von

Loja ist beriihmt; doch sind in der Nahe der

Stadt selbst gegenwartig nur wenige Baume vor-

handen; die Leute miissen zur Gewinnung der

Rinde in einige Entfernung gehen. Sie braucht zu

keiner bestimmten Jahreszeit gesammelt zu wer-

uns der Schwager desselben fur die Nacht auf. j
den; ein Beil und ein Messer sind die einzigen

Erfordernisse, deren es dazu bedarf. Ein Mann

anzulangen.

Doctor und seine Frau abwesend; indess nahm

r

Da in Loja kein Gasthof war, so mietheten wir

zum Leidwesen unsers Gastgebers einige be-

queme Raumlichkeiten in dem Hospitale, wofiir

wir ein wahrhaftes Spottgeld zahlten.

ist im Stande, an einer giinstigen Stelle taglich

etwa ein Aroba einzusammeln ; ein Aroba von

der besten Sorte, Quina fina (j e Loja (Cinchona
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Comlaminea, H. et B.), wird mit ungefahr 12 Shil-

lings bezahlt, die iibrigen Sorten stehen geringer

im Preise. Die Achira (Canna discolor, Lindl.)

wird sehr haufig wegen ihrer knolligen Wurzeln

gebauet, welche gegessen werden und vvie Ca-

inoten aussehen. Erbsen, Bohnen, Kartoffeln,

Bananen (Musa sapientum, Linn.), Bataten und

Weizen gedeihen vortrefflich.

(Fortsetzung folgt.)

Berthold Seemann.

>"S>'«

Gelehrte Gesellschaften

Schweizerische naturforschende Gesellschaft

in Glarus.

Den Verhantllungen dieser Gesellschaft bei

ihrer (36.) Versammlung am 4., 5. und 6. Au-
gust 1851 entnehrnen wir folgende interessante

Notizen

:

1) Die Farbstoffe der meisten blauen und ro-

then Blames, Friichte u, s. w. gehen mit

schweflichter Saure farbiose Verbindungen

ein.

2) Die Pigmente der gelben Blurnen verhalten

sich gleichgultig gegen die schweflichle

Saure, d. h. werden durch letztere nicht

merklich verandert.

3) Das Indigoblau, das Cactusroth und das

Seidengelb werden von schweflichter Siiure

gebleicht dadurch, dass letztere den mit

die durch die genannten 10 Mittel wieder auf-

gehoben werde.

Wenn diese Behauptung richtig ist, so hatten

die Botaniker, denen es darauf ankiime, eine roth

oder blau gefarbte Blume, die beim Trocknen in

der Regel die ihr eigenthumliche Farbe in ein

braungelb verwandelt, nur nothig, dieselbe vor

dem Trocknen in schweflichter Saure zu blei-

chen, und konnten sie dann mit leichter Mtihe

behufs der Zeichnung und deren Colorits spater

durch eines der angefuhrten 10 Mittel wieder

auf ihre fruhere Farbe zuruckfuhren. Immerhin

verdienen derartige Untersuchungen jedenfalls,

dass man sie wiederhole, um moglicher Weise

auch einen Nutzen fiir die Systeme daraus zu

Ziehen.

Verein zur Beforderung des Gartenbaues in

Berlin,

In der Versammlung am 31. Juli sprach Herr

Prof. Braun iiber eine Haidekrankheit und iiber-

reichte eine Zeichnung des diese bedingenden

Pilzes (Stemphilium ericoctonum). Auf gleiche

Weise legte er erkrankte Malvenstengel vor

wo ebenfalls ein Pilz sich als die Ursache der

Krankheit herausgestellt hatte.

i

Vermischtes.

ihr vermengten freien Sauerstoff zur Oxy-

dation, d. h. Zerstorung der genannten drei

Farbstoffe, beslimmt.

Die sub JVo. 1 erwahnten entfarbten Blurnen

und Friichte (Campanulen, Salvien, Rosen, Nel-

ken, Mohne, Dahlien, Violen, Himbeeren
;
Erd-

Die Waldwollc* in forstlicher und teeh-
nischer Beziehung. Mit dem Namen Waldwolle
(Lana Pinus silvestris — Laine vegetale) wird die aus

den Nadeln von Kiefern oder Fohren (Pinus silvestris,

Linn.) gewonnene Faser bezeichnet. Die Nadeln miis-

sen griin vom Zweige genommen und konnen dann auf

jede Weise getrieben und lange magazinirt werden.

Die bereits abgefallenen Nadeln sind untauglich und in

einen Zustand gerathen, welchen der Landmann beim

beeren U. S. W.) lasseil durch 10 verschiedene Flachse verrottet nennt. Um diese Nadeln zur Zerfase-

Mittel (1. Ozon, 2. beleuchteten Sauerstoff, 3. mit
runff vorzubereiten

>

werden die Bestandtheile derselben

zuerst chemisch erweicht, wobei gleichzeitig die Faser

rein gewaschen wird. Nach der Verschiedenheit der

Behandlung und Bestimmung gewimit dieses Material

eine veranderte Beschaffenheit. So anspruchslos auch

in die Welt getreten war und so

Ather oder Terpentinol beladenes, beleuchletes

Sauerstoftgas, 4. bei der langsamen Verbrennung
des Athers entstandenes oxidirendes Princip (?),

5. oxygenirte atherische Ole oder oxygenirten

Ather, 6. oxydirtes Wasser, 7. schweflichle Saure
und Sauerstoff, 8. Chlor, Brom und Jod, 9. Schwe-
felwasserstoff, 10. Warme) sich wieder auf ihre

urspningiiehen Farben zuruckfuhren, und zwar
nach dem vom Vortragenden (Professor C. F.

Schonbein) ausgesprochenen Grundsatze, dass

die schweflichte Saure mit genannten Farben
eine farbiose chemische Verbindung eingehe,

dieser Fremdling

wenig beacbtungswerth dieses Material bei oberflach-

licher Betrachtung aucb erscheinen inag, so stellt es

sich bei naherer Wurdigung als eine Industrie dar,

welche sehr ernst und tief in die Interessen der Land-

verhaltnisse eingreift und sich zuverlassig als eine ein-

flussreiche Erscheinung geltend machen wird. Wie
jedem Neuen, so fehlte es auch dieser Erscheinung

nicht an mancherlei Anfeindungen. Eine der wesent-

lichsten, welche sich geltend zu machen bemiiht war,

war die Behauptung, dass diese neue Industrie niemals
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einen Aufschwung gewinnen konne, wegen Gefahrdung

der forstlichen Interessen, welche menials die Entfernung

der Nadeln aus dem Walde gestatten, die er zu seiner

Diingung so noting bedarf. Allein diese irrige Ansicht

war bei naherer Betrachtung leicht gelost. In jedem

Walde wird jahrlich eine bestimnite Quantitat Baa- und

Brennholz geschlagen, deren belaubte Gipfel in kurzer

Zeit aus dem Walde geschafft werden miissen, urn den

Schlag zur neuen Cultur vorzubereiten, Diese Nadeln

wiirden also unter alien Umstiinden aus dem Walde

gekommen sein, und auf diese ist das Unternehmen

wesentlich basirt. Ferner stehen in misslungenen weit-

schichtigen Culturen und an den Waldsaumen nicht selten

junge Greise von Baumen, nur mehrere Fuss hoch in

einem Alter von 10— 15 Jahren, welche nicht aufschiessen

konnen, weil sie von unten bis oben zu dicht beiaubt

sind. In solchen Fallen empfangt der Forstmann den

lVadelsammler mit offenen Armen und gestattet gern das

Abstreifen der Nadeln von der unteren Halfte, urn die

Lebenskraft nach oben zu treiben, was er urn so sorg-

loser gestatten kann, da dabei nicht die leiseste Ver-

wundung stattfindet. Sehr wichtig ist dabei der Nach-

wuchs der Nadeln, welche bekanntlich im dritten Jahre

abzufallen beginnen. Von einem im Garten stehenden

Fohrenstammchen von 3 Zoll Stammdurchmesser wurden

von den untersten Aesten voni 2. Jahre an 40 Pfd. Nadeln

abgestreift. Im vorigen Mai gab der zweijahrige Nach-

wuchs an Nadeln bios von den 4 untersten schwachen

Aesten abermals 3 J- Pfd. griiner Nadeln und zwar un-

beschadet der heurigen Triebe an diesen 4 entlaubten

Aesten, welche mit Uppigkeit fortvvachsen und in zwei

Jahren eine abermalige Nadelernte in Aussicht stellen.

Dadurch ist einer Waldwollfabrik die Gelegenheit ge-

geben, sich in wenigen Jahren durch den Ankauf und

Bepflanzung eines ausgemitteltenFliichenmasses mit Kie-

fern und Eintheilung derselben in einen dreijahrigen

Turnus mil ihrem Bedarf an Material ganz unabhangig

zu machen, wodurch Anstalten dieser Art ungemein viel

an Befestigung bekommen. Eine nicht geringe Ausbeute

an Nadeln liefern ferner die nothwendigen Durchfor-

stuniren bei dichten Culturen. Dass das Sammeln der

Nadeln eine neue Gelegenheit zum Forstfrevel sei, ist

wol nicht in Abrede zu stellen; es wird jedoch mit

dem entschiedensten Erfolge dadurch entgegengewirkt,

dass nicht 1 Pfd. Nadeln ohne Certificat von jener Auto-

ritiit angenommen wird, welche das Sammeln zu erlau-

ben ermachtigt ist, in welchem Zeugniss zugleich die zu

sammeln bestimmte Quantitat angegeben sein muss. Nach

abgelieferter Sumnie wird das Certificat abgenommen

und der Sammler zur Erwirkung eines neuen angewie-

sen, wodurch er einer abermaligen Controle unterwor-

fen ist. Bei gethanen Fehlgrifren wird er entweder zur

Ordnung hingewiesen oder ein neuer Schein ihm ver-

weigert. Und bringt sie der Landmann aus seinem eige-

nen Walde, so muss dies durch das Zeugniss des Orts-

richters dargethan werden. Da jedem derartigen Unter-

nehmen an der Verhiitung jedes Nachtheils im Walde

zu dem ungehinderten Fortgange seines Geschafts viel

gelegen sein muss, so ist wol eine Vernachlassigung

dieser wirksamen Vorsicht niemals zu erwarten. Nach

diesem Verhalten unterliegt es wol gar keinem Zwei-

fel, dass die forstlichen Interessen durch diese neue

Industrie eher befordert als gefahrdet werden. Eine

Das Wiener k. k. allgemeine Krankenhaus be-

Sammlung von 30 Pfd. Nadeln ist fur Anfanger ein Tage-

werk, es gibt jedoch auch Meister, welche unter den

giinstigsten Umstiinden nahe an 200 Pfd. an einem Tage

gesammelt haben. Um nun diesen Fremdling auf eine

gleich brauchbare und prtfangsfthige Weise in die lau-

nige Welt einzufiihren, wurde die Fabrikation von ge-

steppten Bettdecken, in welche diese Faser statt Baum-

wolle eingelegt wird, Matratzen u. s. w. ergriffen und

diese mehreren offentlichen Anstalten zur Priifung iiber-

geben.

nutzt seit 8 Jahren 500 solcher Decken. Diese gross-

artige Priifung fiel nach der Erklarung der etc. Direction

und der Herren Primiirarzte ganz zum Vortheile fur die-

selben aus, was insbesondere durch eine neue Bestel-

lung in spiiterer Zeit bestiitigt ward. Das hohe preuss.

konigl. Kriegsministerium, als Versuch fiirs Casernement,

die konigl. Charite in Berlin und das konigl. Hebammen-

Institut in Breslau priifen diese Gegenstande gleichfalls

seit mehreren Jahren. Von der konigl. Charite sind

zum fortgesetzten Versuch gleichfalls 50 Matratzen und

50 Decken vor Kurzem nachbestellt warden. Die Zeug-

nisse iiber den Befund sprechen, nach vieljahriger Prii-

fungszeit, einstimmig die Zweckmassigkeit dieser Gegen-

stande fiir ofFentliche Anstalten aus, welche wol noch
i

am thatlichsten (lurch die erhaltenen Auftrage zu wieder-

holten Lieferungen bestiitigt wird. Diese Faser hat sich

als ein zweckmiissiges Haarsurrogat zur Mobelpolsterung

mit Sprungfedern bewiihrt. wobei der sicherste Schutz

gegen den zerstorenden Mottenfrass gewahrt wird. Bei

der Betrachtung. dass das Rosshaar seinen hohen Preis

immer behalten miisse, da dasselbe an ausgedehnterer

technischer Verwendung gewinnt — das bessere langei e

Haar wird zu Geflechten doch sorgfaltig ausgeschieden,

das niichst bessere sucht sich der Burstenbinder etc.,

so dass fiir die Polsterung nur mehr Miihnen und Kuh-

schwanze fiir den theuren Preis iibrig bleiben, welche

leider nur zu oft noch mit den iibelriechenden,

M o 1 1 e n

werden;

erzeugenden Schweinshaaren gemengt

da deshalb ferner zu allerlei Surrogaten die

Zuflucht genommen wird, sogar zu dem geringsten

Hanfwerg als erste Lage auf die Sprungfedern, wo-

durch die Motten gleich anfangs eingeitnpft werden: so

wird sich dieser Stoff erlassig seine Geltung ver-

schaffen, da er nicht nur das Rosshaar substituirt, sondern

insbesondere einen sicheren Schutz gegen das leidige Un-

geziefer gewahrt, welches oft in kurzer Zeit die empfind-

lichsten Verwustungen bei Mobeln anrichtet. Eine mehr-

jahrige Erfahrung hat bewiesen, dass die Waldwolle das

Gemisch mit Rosshaaren sehr gut vertragt. Matratzen,

in welche oben und unten eine Schicht Waldwolle, in

der Mitte Rosshaare eingelegt wurden, sind nach vier-

jahrigem ununterbrochenem Gebrauche noch in einer

solchen Verfassung. dass an ein Umarbeiten noch gar

Die Springbarkeit oder

Elasticity dieser Faser ist gleichfalls dargethan; die

feine Waldwolle gibt einen dem Hanfgarn ganz ahn-

lichen, gleich festen Faden; das Gespinnst der starke-

ren Wolle wurde zu Teppichen verwendet. DieVervoll-

kommnung dieses Verwendungszweiges musste jedoch

wegen zu uberhaufter Geschafte einstweilen in den

Hintergrund gestellt werden. Die Beurtheilung iiber die

nicht gedacht werden darf.

^

j
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Salubritat oder heilkraltige Wirkung der Waldwolle ge-

hort wol vor das Forum der Medicin, allein bei der

Uberzeugung, wie wohlthatig die Ausdiinstung im Walde

auf Kranke und wie erquickend diese selbst auf Gesunde

einwirke. welche mit dem entwickelten Dunstkreise der

Waldwolle identisch ist und die nach der neuesten

medicinischen Literatur durch Harz-Inhalationon kiinst-

lich ersetzt werden will, so ist es nicht zweifelhaft,

dass die bereits gemachten giinstigen Erfabrungen sich

allgemein bestatigen und die Waldwolle aus Sanitats-

scheinungen bei alien Badenden. Es ist hier die Ge-

legenheit gegeben, Bader zweierlei Natur und Wirkung

zu bereiten. Die frische Briibe wirkt balsainisch, bei

der sauren macht die Ameisensaure ihre auffallend gute

Wirkung geltend. Will der Arzt diese Wirkung ver-

starken, so konnen diese durch einen Zusatz von dem

mit dem Ole gleichzeitig gewonnenen destillirten aro-

matischen Wasser, welches gleichfalls eine kleine Jlenge

Ameisensaure enthalt, zu einer ungemeinen Intensitat

potenzirt werden. Naheres uber die vorziigliche Wirk-

Kiicksichten sich auch die verdiente Anerkennung ver- I samkeit derselben ist aus den iiber die Bader in Zuck-

schaft'en wird. Die Ansicht, dass die balsamische Aus- mantl und Humboldtsau jiingst erschienenen Berichten zu

dimstung der Waldwolle auch ein Gegengift gegen

Cuntagien sei, hat wol glucklicherweise durch die Er-

fahrung nicht bestatigt werden konnen, wird aber von

der Theorie niemals widersprochen. Theils durch diese

ungewnhnliche wohlthatige Wirkung, theils auch durch

ihre geringe W armeleitungsfahigkeit ist dieser Faser in

• I en warmeren Gegenden und bei der Marine urn so

mehr eine vvillkommene Aufgabe prognosticirt, als uber-

all nur Baumwoll- und Schafwollstoffe zu Schlafbeklei-

dtingen gebraucht werden, welche nicht nur hitzen und

reizen, sonderu auch den eigentlichen Aufenthaltsheerd

der Contagien bilden. Eine fernere Bereicherung findet

die Technik bei diesem Unternehmen durch das gleich-

zeitig gewonnene atherische 01 aus diesen Nadeln.

Dieses ist von horyphaen der Cheniie als ein ganz

eigenthiimliches, von dem Terpentinol ganz verschiede-

nes 01 anerkannt worden. Es hat sich in arzneilicher

Beziehung beim innerlichen und ausserlichen Gebrauche,

in sehr vielen Fallen, besonders in rheumatischen und

gichtischen Zustanden, odematosen Ansehw ellungen, statt

Bals in W unden etc. ungemein heilsam bewiesen, und

wird in Officinen eine willkommene Aufnahme finden.

Seine Wirkungen haben eine ungemeine Ahnlichkeit

mit jenen des theuern Cajaputols und es wird das fremde

franziisisclie Terpentinol verdrangen. In technischer Be-

ziehung ist dieses eine geschatzte Acquisition zur Be-

reitung der festen Lacke, als ein ganz trockenes, farb-

loses 01. und giebt zur Bereitung des flussigen Gases,

zur Speisung der vortrelllichen Tischgaslampen ein sehr

brauchbares Material. Kautschuk wird in sehr kurzer

Zeit dadurch vollkonnuen aufgelost. Eine sehr wohl-

ihatige Anwenduug gibt ein anderes Nebenproduct,

namlich Hie Briihe (Decoct von den Nadeln, welche bei

der ersten Einweichung derselben von diesen gewonuen
wird. Diese Fliissigkeit wird bei wenig erhohter Tem-
peratur in sehr kurzer Zeit sauer und bildet vorzugs-

weise Ameisensaure und etwas Milchsaure. Sie ver-

andert dadurch ganz ihren friiheren eigenthumlichen

Geruch. In dieser Briihe wird die Medicin eine der
wichtigeren und grossartigsten Bereicherungen empfan-
gen, denn Bader aus dieser Briihe haben sich in Scro-
pheln. Brustkrankheiten, atonischer Gicht, selbst Podagra,
Dispositionen zur Wassersucht, als Umschlage in ver-
alteten bosartigen Wunden etc. als auffallend heilsam
bewiesen. Besonders wichtig sind die Einwirkungen
auf Unterleibsorgane. Hypochondristen werden munter
und ausgelassen. konnen den vermehrten Appetit und
den erquickenden Schlaf nicht genug loben und die

eingestellten normalen Excretionen, welche fruber immer
erkunstelt werden mussten: dies sind constante Er-

entnehmen. Es unterliegt nicht dem leisesten Zweifel.

dass sich mit einer jeden solchen Fabrik auch eine be-

suchte Bade-Anstalt von erheblichem Rufe verbinden

werde. Deshalb diirfen bei der Wahl eines solchen

Platzes zur Anlage einer Fabrik auch die Annehmlich-

keiten der niichsten Umgebung niemals aus dem Auge

verloren werden. Diese Briihe, zur Extractconsistenz

eingedickt, hat sich als ein wirksames Diaphoreticum

bewiihrt und katarrhalische und gichtische Beschwerden

Wird dieses in Wasser wieder aufgelost, so hat•geheilt.

es ganz die BeschafFenheit und Wirkung der Briihe und

kann mit dem destillirten aromatischen Wasser auch jenen

Leidenden als portatives Bad geniessbar gemacht werden.

welche die Anstalt nicht personlich besuchen konnen.

Urn nun den iibrigen Korper von den Nadeln, nebst der

Faser, welcher von dieser mechanisch weggewaschen

wird, auch zu benutzen, wird derselbe aufgesammelt

und, urn getrocknet zu werden, wie Torf in Ziegel ge-

bracht. Dadurch wird nicht nur ein ergiebiges und recht

kraftiges Brennmaterial gewonnen, sondern die Menge
Leuchtgas, welche durch den grossen Harzgehalt aus

demselben entbunden wird, prognosticirt nicht nur die

theilweise Erwarmung, sondern auch Beleuchtung einer
t

solchen Fabrik. Die Beachtungsw iirdigkeit dieses Brenn-

materials stellt sich durch das Ergebniss dar, dass bei

der Erzeugung von 1000 Centnern Waldwolle ein Aqui-

valent von 30 Klaftern Holz gewonnen wird. Obschon

die Ausbeute so verschiedenartiger, niitzlicher Erzeug-

nisse aus einem so unbeachteten und unerkannten Ma-

terial, wie die der Fohrennadeln, eine sehr reichliche

und lohnende zu nennen ist, so ist von der Theorie und

mehreren w ahrgenommenen Erscheinungen noch manche

scheme Aufgabe zur Erzeugung anderer schiitzbarer Pro-

ducte aus den Kadeln gestellt, welche bei deren Losun.

dieses Unternehmen noch beachtenswerther und gehalt-

reicher machen werden. 1st der gegenwiirtige Stand-

punkt, auf den dieser Erwerb miihsaui und mit grossen

Anstrengungen geleitet ist, auch noch so eingeengt und

er nur noch immer das Noviziat desselben genannt

werden muss, so stellt er sich schon jetzt als einer

jener seltenen Industriezweige dar, wobei kein einziger

der verschiedenen Abfalle unbeachtet und unvervverthet

verworfen wird. Finden auf diese Weise technische,

diatetische und commerzielle Interessen ihre erspriess-

liche Bereicherung durch 'diese Unternehmung, so ge-

wahren die staatswirthschaftlichen Anforderungen dabei

nicht weniger ihre vollkommenste Befriedigung. Zuerst

wird ein Stoff, von welchem 3Iillionen Centner ganz

unbeachtet und unerkannt jahrlich verfaulen, zum Vor-

theil der Nationalokononiie so gevvinnreich verwerthet.



179

Weiter linden bei dem Nadel>ammeln eine grosse Mence

arbeitsloser Hande Beschaftigung,. welches inn so segens-

reicher einwirken muss, als dabei Hande jedes Alters

und jeder Geschicklichkeit, welche sonst Nichts verdie-

nen konnen, Brod und Nahrung finden. Endlich wird

die fremde Baumwolle zu Watten. Bettdecken etc., die

Rosshaare zu Polsterungen, von der Waldwolle voll-

kommen ersetzt (Pulytechnische Wochenzeitung.

)

i

Zeitung.

DeutschlancL

Berlin, 16. August. Der Verein der Garten-
w

freunde feierte am 14. August im englischen

n Vegetable Kingdom" ist die dritte Auflage, und

von Thomas Moore's r Illustrations of Orchida-

ceous Plants" das erste licit erschieneii.

Eineni Briefe Alexander von Humboldt's
an Berth. Seemann entnehmen wvt Folgendes:

nEs ist mir eine grosse, grosse Fretule, a us dem
Munde eines so \ iel begabten und viel gereisten IVatur-

forschers freundliche Worte der Zufriedenheil uhermeine

S ch i 1derungen der Tropen- Vegetation zu vernehmen.

Euipfangen Sie nieinen warnisten Dank furlhren liebens-

wiirdigen Brief, fur Ihr ehrenvolles Anerbieten, ineinen

Nanien einen so sehonen I'latz in Ihrem wichtigen

Werke: »Reise um die Welt und drei Fahrten

nach dem Nordlichen Polarmeere" zu schenken.

IJnser gemeinsehaftlieher Freund Hitter, der mir so viel

Erfreuliches uber Ihre Personlichkeit gesagt. hatte zuerst

meine Aufmerksamkeit auf Hire nBotany of the

Voyage of H. M. S. Herald" geleitet und ich hsitte

voile Befriedigung in dem gefunden, was mich schon

wegen der Geographie der Pflanzen und der l.ocalitaten

von Ortern interessirte, die wegen der oreaaiichen

ist wie im VOrigen Jahre der Eintritt in den Kanalverbindung mich schon uber ein halbes Jahrhun-

Hause sein lOjiiliriges Stiftungsfest.

Im botanisehen Garten offnete sich am 3. Aug.

die erste Bluthe der Victoria regia. Der Durch-

inesser der Blatter betrug 5' 3". Dem Publikum

Garten an den Tagen, wo sie bliihl, gestattet.

Im Garten des Herrn Borsig offnete sie sich

einige Tage spatcr, und ist daselbst der Eintritt

fiir eine Entree von 5 Sgr. (zu einem wohltha-

tigen Zwecke) erlaubt.

Frankreich.

Bordeaux, 6. August. Die Traubenkrankheit,

von welcher sich in diesem Friihjahre hin und I (Golf von San Miguel und Puerto Escoces) einer Ac-

dert beschal'tigen. Ich horte zuerst, als ich im Mai I Nil

in Cartagena de Indias WW, im Hause eines sehr gebil-

deten Kaufmannes, D«>n Ignazio Pom bo, von dem

gliicklichen Unternehmen des Piloten Gogueneche.
den Cacao von Guayaquil uber Cupica. den Naipipi und

Atrato nach Europa zu bringen, und seit der Zeit babe

ich Cupica und den Golf von San Miguel mir als die

geeignetsten Punkte zu eineni Kauai ohne Schleusen

vergebens vorgestellt. So sehr ich mich des Ernstes

freue, mit dem Sir Charles Fox den einen Punkt

vvieder Spuren zeigten, hat wahrend der letzten tiengesellschaft vorschlagt, so sehr bedaure ich, dass

14 Tage in erschreckender Weise iiberhand ge- denl Publikum keine griindlichem und ausfiihrlichem

, . , n ,, 1U . i f I „ . Messungen vorgelegt worden sind. als die Schriften der
nommen und sich allenthalben, in Medoc, sowie „ * n f.

* . . ' ~ . . .
7 ' Herren Dr. Cullen, uisborne und Dunlop enthalten.

Der jetzige Zustand wissenschaftlicher Kultur und die

Vervollkommnung alter Mittel derErforschung erheischen

in Cotes, Palus, Bourg, Graves, St. Emilian etc.,

verbreitet. Die Grosse des Ubels ist ausser-

ordentlich, und wird wol in einzelnen Gegenden

der ganzc Ertrag zerstort werden, wahrend im

Allgemeinen nicht auf den vierten Theil einer

gewohnlichen Ernte gehoflft werden kann. Diese

traurigen Verhaltnisse haben eine sehr bedeu-

tende Steigerung der Weinpreise zur Folge ge-

habt, sowie auch Spiritus weit theurer bezahlt

eine bessere Befriedijrung Da Sie, verehrter Mann.

wird. (KOln. Ztg.)

Grossbritannien.

London, 20. August. Dr. Harvey hat seine

Reise nach Australian bereits angetreten.

Henfrey s Ubersetzung von Alex. Braun s

flVerjungung der Pflanzen u wird noch in diesem

Jahre ausgegeben werden. Hoffmeister'sWerk

iiber die hoheren Kryptogamen soli ebenfalls,

und zwar unter Mitwirkung des Verfassers, ins

Englische ubertragen werden. Von Lindley's

wie ich hoffe, noch das schone Kew bewohnen, dass

ich in vorsiindfluthlicher Zeit 1790 mit George
Forster zum ersten Male besuchte, um von dort aus

das noch nicht begrabene Riesenfernrohr und den ein-

fachen und auch darum so grossen William Her sch el

in Slough zu sehen, so bitte ich Sie, zwei nteiner theuer-

sten, besten Freunde, Sir William Hooker und den

Sudpoler und tibetanischen Sohn, innigst zu griissen.

Diese Beiden, Sie, der Sie schon einen so grossen Theil

der Erde durchwandert sind, ich. welcher diese unleser-

liche Handschrift und schiefen Linien einer Lahmung des

Armes verdanke. die ein dreimonatlicher Schlaf auf einer

feuchten Lage Laubes bei IVacht und hier und da phos-

phorescirender Blatter in den Orinocco-Waldern veran-

lasste, wir alle haben ein meist frohes, freies, bei

weitem etwas lastiges Handwe rk getrieben und machen

darum eine eng verbundene Genossenschaft aus. Dieser

erfreue ich mich. der Ergrauteste unter Ihnen, der aber

an dem Ruhme der Jungern, des neuen, reichlicher mit

Kenntnissen ausgestatteten Geschlechts, den warnisten

und ungeheucheltsten Antheil nimmt. Mit den freund-

'



180

schaftlichsten Gesinnungen, deren Motive ich einem

theuern Landsmanne nicht zu entvvickeln brauche,

zeichne ich mich

Ihr anhanglichster

Alexander v. Humboldt.
Sanssouci, den 30. Juli 1853."

lew, 22. August. Herr Alph. De Can-
doll e hat gestern den hiesigen Garten besucht,

und sich darauf nach Liverpool begeben.

Briefkasten.
Herr Bert hold Seemann wird in den ersten Tagen des Sep-

tembers in Hannover eintreffen . daher wir alle Briefe, welche ihm direkt
zukoramen sollen, hierher zu schicken bitten.

Rew, +

Ein sich ganz der Wissenschaft opfernder

franzosischer Gdehrter, Herr A. Wattemare,
fand

;
als er vor 20 Jahren die deutschen Biblio-

theken bereiste, so viele Doubletten, dass er

mehreren Regierungen Vorschlage zum Austausch

gegen fremde Werke machte; nach mehrjahrigem

vergeblichen Bemtihen ging er nach Amerika und

fand dort so viel wissenschaftlichen Sinn, dass

man eifrig auf seinen Vorschlag einging. Er kam

mit mehreren Tausend Werken nach Paris zuriick

und errichtete auf eigne Kosten eine eigne Agen-

tur fiir diesen Tauschhandel, dessen Resultat jetzt

schon ist
;
dass die Stadt Paris eine eigne Biblio-

thek von 10,000 Banden in Tausch erhaltener

amerikanischer Werke aufstellen kann. Doch

Herr Wattemare hat sich nicht bios auf Frank-

reich beschrimkt, er besuchte Holland, Schweden

und Belgien, und ward von dort in Stand gesetzt,

fur die ihm iibergebenen Werke an jeden dieser

Staaten mehrere Hundert amerikanischer Werke
abzuliefern. Er ruhmt besonders die rege Theil-

nahme der Hollander am wissenschaftlichen Leben,

wodurch es kommt, dass die Professoren und

Geistlichen dort fiir die ersten Classen der Ge-

sellschaft gehalten werden und der gelehrte Stand

in so hoher Achtung steht.

Durch die Hande des Herrn Wattemare
sind seit 7 Jahren weit iiber 30,000 Biinde ge-

Bekanntmacfmngen der K. L.-C. Akademie
\

gangen und noch liegen mehrere Tausend ame-

Verantwortlieher Redacteur: Wilbelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.
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der Naturforscher.

Akademische Miscellen.

Die Akademie hat in Nr. 10 der Bonplandia

auf den Vortheil aufmerksam gemacht, welcher

fur die Wissenschaft daraus erwachsen kann, dass

durch die Smithson'sche Stiftung in Washington

Gelegenheit eroffnet ist, Werke der nordameri-

kanischenLiteratur gegen deutsche einzutauschen

und zur Vermittelung dieses Tausches die Hand

geboten wird. Wir wollen hier auf ein anderes

ahnliches Institut hinweisen, in welchem dieselbe

Idee auf eine glanzende Weise ins Leben tritt.

Vor einigen Tagen hatte ich namlich in Paris

Gelegenheit, die Agentur des franzosisch-nord-

amerikanischen Biichertausches kennen zu lernen,

wo unter einigen Tausend Banden vvissenschaft-

licher nordamerikanischer Werke sich Prachtaus-

gaben befanden, welche dort die Gelehrten nichl

nur schreiben, sondern die auch gekauft
werden.

rikanischer Werke bei ihm, die er an Jeden ab-

liefert, welcher ihn ebenfalls mitBiichern versieht.

Ohnerachtet er nicht ermudet, mit grossen Opfern

dies Geschaft fortzusetzen, so geht er doch damit

urn, dasselbe einer Gesellschaft Gleichpresinnter

zn (ibertragen, damit diese treffliche Anstalt nicht

mit seinem Tode ende.

Jeder, welcher ihm (Nr. 56 Rue Clichy) fiir

Frankreich oder Amerika Bucher zusendet, erhalt

die Anwartschaft, wieder bedacht zu werden, so

dass seine Agentur denselben Zweck hat, wie die

Smithsonian Institution*).

Breslau, den 15. Juli 1853.

Neigebaur
(Marco Polo.)

#
) Vergl. Note adressee a I Assembiee national* sur

la question des echanges scientifiques et liiteraires entre

la France et lAmerique. Paris 1851. 4. und: Healisation

sur un large echelle du systeuie des echanges inter-

nationaux, par lagence de Mr. A. Wattemare. Bru-
xelles !*"/>.

Druck v«»n August Griinpe in Hannover.
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Die niichste Nummer der Bonplandia

wird einen vollstandigen Bericht uber die in

Tubingen statlfindende Versammlung deutscher

Naturforscher und Arzte enthalten.

Thomas Thomson.

Als wir in Nr. 12 unseres Blattes eine bio-

graphische Skizze Dr. Joseph D. Hooker's gaben,

versprachen wir, audi iiber die botanische Wirk-

samkeit des Dr. Th. Thomson zu berichten. Wir

wollen jetzt versuchen, unserm Versprechen nach-

zukommen.

Thomas Thomson ist der Sohn des ver-

storbenen Chemikers Professor Thomas Thomson
und ward am 4. December 1817 zu Glasgow in

Schottland geboren. Schon in den Kinderjahren

fing er an, die Pflanzen seiner Heimath zu sam-

meln und ward spater, als er die Botanik wissen-

schaftlich betrieb
;
von Sir W. Hooker, dama-

ligem Professor in Glasgow, auf das Warmste

in seinen Studien unterstiitzt und aufgemuntert.

In 1839 erhielt er den Titel Doctor der Medicin

und ini folgenden Jahre eine Stelle als Assistenz-

arzt in der Ostindischen Armee. Die Prasident-

schaft Bengalee in der er angestellt, umschliesst

das ganze nordliche Indien
;
und bald nach sei-

ner Ankunfl in Calcutta (April 1840) ward er

mit einer Truppenabtheilung nach

gesandt, eine Entfernung von 1300 englischen

war kaum ein Jahr von

den Englandern besetzt worden, und etwa zehn

Monate nach Dr. Thomson's Ankunfl in dem

Lande emporten sich die Eingeboreneu gcg(^n

ihre neuen Herren. Fast die ganze brilische

Truppenmacht ward vernichtet, nur einige We-
nige wurden gerettet; unter den Letzteren be-

fand sich auch Dr. Thomson, der, nachdem

er 6 Monate im Gefangnisse geschmaehtet und

— was fiir ihn als Botaniker hochst schmerzlich

war

Afghanistan

Meilen. Afghanistan

— seine grossen Pflanzen - Sammlungen,

die er mit so vieler Miihe gemacht, verloren

hatte, wieder auf freien Fuss gelangte, indem

es ihm und seinen Ungliicksgefahrten gelang,

die Gefangenwarter zu bestechen.

Nachdem Dr. Thomson von Afghanistan nach

Indien zuriickgekehrt, ward das Regiment, wel-

chem er angehorte, auf 2 Jahre nach Moradabad,

am linken Ufer des Ganges und etwa 50 engl.

Meilen vom Himalaya, verlegt. Die Vortheile

dieses Aufenthaltes liess unser Bolaniker nicht

unbenutzt. Er unternahm verschiedene Ausfluge

nach der Bergkette und machte reiche Samm-

lungen von Pflanzen. In 1845 bildete sein Re-

giment einen Theil der Armee des Sutlej und

schlug sein Quartier in Lahore, der Hauptstadt

des Punjab, auf. Durch diesen Umstand ward

Dr. Thomson wiederum Gelegenheit gegeben,

seiner Lieblingsbeschaftigung, der Botanik, mit

alien Kraften obzuliegen. was er auch nicht

unbenutzt liess.

Die Folgen des Sikh-Krieges brachten die

Englander ganz in die Nahe des westlichen

Tibet, von dem ein Theil den britischen Be-

sitzungen einverleibt wurde, wahrend der andere
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Theil mit Einschluss von Ladakh, Kashmir zufiel

and englischen Reisenden oifen stand. Dieses

veranlasste die indische Regierung, eine wissen-

schaflliche Expedition , aus drei Officieren be-

stehend, zu ernennen, um das neueroffnete Land

zu durchforschen. Dr. Thomson ward Mitglied

der Expedition, er bereiste 18 Monate lang das

westliche Tibet und das nordliche Himalaya-

Gebirge; er durehkreuzte das Gebiet in ver-

schiedenen Richtungen, besuchte Le, die Haupt-

stadt von Ladakh und ging von dort nach Iskardo,

der Hauptstadt Balti's, der westlichen Provinz

von Tibet, wo er den Winter 1847 — 48 zu-

brachte. Im folgenden Fruhlinge begab er sich

nach Kashmir und nach Jamu, am Fusse des

Himalaya-Gebirges, in den Ebenen Indiens. Von

dort aus ging er nochmals iiber das Himalaya-

Gebirge durch Zanskar nach Tibet, passirte La-

dakh und drang nordlich bis zum Karakoram-

Passe, der Grenze zwischen Tibet und China,

vor. Nach Indien zuruckgekehrt, hielt er sich

im Sommer 1848 in Simla, einer Station im

Himalaya, auf, wo er die Pflanzen der ausseren

Kette jenes Gebirges seinen Sammlungen ein-

verleibte. Im Sommer 1849 traf er mit seinem

Freunde Dr. J. D. Hooker in Darjiling zusain-

men, begleitete ihn auf seinen Reisen in Ben-

galen und nach den Grenzen Assam's und kehrte

mit ihm 1851 nach England zuriick, wo er seinen

Wohnsitz in Kew bei London nahm.

Wer sich derMuhe unterziehen will, die hier

erwahnten Reiserouten auf der Karte zu verfol-

gen, der wird nicht wenig erstaunen liber die

grossen Strecken, welche Dr. Thomson zuriick-

legte. Jemand, der weiter nichts gethan, als solche

Reisen gemacht, wiirde im gewohnlichenLeben fin*

einen interessantenMann gelten. Wenn man aber

erwagt, dass, um solche Strecken zuriickzulegen,

die hochsten Opfer, die grossten Entbehrungen

Die Pflanzensammlungen, welche Dr. Thom-
son auf seinen Reisen machte, belaufen sich auf

3000 Arten, die er jetzt denen des Dr. Hooker
einverleibt hat, um das reiche Material mit ihm

gemeinschaftlich zu einer Flora Indiens auszu-

arbeiten. Die Beobachtungen, welche er gleich-

zeitig anstellte, und die er theils in ^Hooker's

Journal of Botany", theils in seinem „Western

Himalaya and Tibet" (8. London, 1852) nieder-

gelegt , erstrecken sich fast auf alle Zweige der

Wissenschaft und liefern die schatzenswerthen

Bcitrage zur Kenntniss Asiens.

Es ist eine erfreuliche Charakteristik unserer

Zeit, dass sie mehr als irgend eine andere wahre

Verdienste so unumwunden anerkennt. Auch

Dr. Thomson hat dieses erfahren. Die englische

Presse hat sich lobend iiber ihn ausgesprochen;

verschiedene gelehrte Vereine seines Valerlandes

haben nicht verfehlt, seinen Leistungen Gerech-

tigkeit widerfahren zu lassen und die Linne'sche

Gesellschaft Londons hat ihn wtirdig befunden,

unter die Zahl ihrer Mitglieder zu treten; auch

die Leopoldino-Carolina hat Dr. Thomson den

wohlverdienten Beinamen ^Hamilton" verlichen

und so als einen der Ihrigcn begrtisst.

Preis-Aufgabe fiir Pflanzenkultivateure.

Herr Dr. Klotzsch in Berlin hat die Preis-

Aufgabe der Akademie der Naturforscher iiber

Botanik in JVo. 31 der „Allgem. Gartenzeitung tt

von Otto und Dietrich mit folgendem lehrrei-

chen Eingang versehen:

Unter den Gelehrten sowol, wie unter den

Praktikcrn sind die Ansichten iiber die Dauer

der perennirenden Gewachse getheilt. Der al-

tere De Candolle stellte 1805 den Salz auf,

dass die Dauer der perennirenden Gewachse
erfonlerlich waren, dass die Schneegestober des eine unbegrenzte sei und dass sie nur durch

Himalaya und die stechende Hitze der indischen
j

Zufalligkeiten, die nicht mit ihrem Alter in Ver-
Ebenen, dass Hunger und Durst, Gefangenschaft bindung stehen, untcrbrochen werde, wahrend

man sonst auf die naturliche Loirik fussend,

dass Alles, was nach und nach entsteht, mit der

Zeit vergehen miisse, annahm, dass die Dauer

der aus Samen gezogenen Pflanzenarten zwar

abhangig von Einfliissen, welche im Verlauf der

Naturerscheinungen erfoluon, aber (lurch gewisse

Gesetze voraus bestiinmt sei. Nicht allein diese

Frage, deren Beantwortung uns zeigen wird,

dass der aus dem Samen gezogene Kirschbaum

von kurzerer Dauer, als der aus dem Samen

und Todesgefahren die Schrilte des Reisenden

nicht hemrnten, dass die vielfachen Gescliiifle

eines Arztes und das wilde Getiirnrnel eines

Heeres Dr. Thomson nicht abhielten, den stillen

Beschafligungen der Pflanzenkunde nach/ngelien,

dass er, nicht abgeschreckt durch storendeUnter-
brechungen, stets die Vermehrung des Wissens
im Auge behielt, dann muss man sich ehrerbie-

tigst vor dem Marine beimen, der so kiihn das

-ich selbst gesleckte Ziel verfolole.

1
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gezogene Birnbaum ist, wird hier in Betracht

gezogen, sondern auch eine zweite, welche die

Aufgabe stellt, ob und um wie viel die Dauer

des Kirsch- und Birnbaum-Samlings oder die

'jeder andern Obstsorte durch die hiervon ge-

nommenen Augen, Propfreiser, Ableger, Steck-

linge, Auslaufer u. s. w. verlangert wird. Auch

tiber diesen Punkt sind die Meinungen verschie-

den. Allgemein wird angenommen, man konne

ein perennirendes Gewachs durch Pfropfreiser

oder Ableger u. s. w. auf unbegrenzte Zeit er-

I

halten, wahrend dies von Anderen wiederum

|
beslritten wird. Letztere Frage bedarf eine um

so vorsichtigerc Behandlung, als es oft schwierig

ist, den Steckling mit der Mutterpflanze bestimmt

zu identiiiciren. Man glaube ja nicht, dass der

blosse Name, der haufig eine Menge von deut-

lich unterscheidbaren Sorten umfasst, als giil-

tiger Belag dafur benutzt werden kann. Es ist

vielmehr noting, dass auf authentische Begeben-

heiten Riicksicht genommen werde, welche das

Auslegen des Samens, wie das Pfropfen des da-

van genommenen Samlingsreises auf einen an-

deren Slamm oder die Vermchrnng des Ablegers

beffleiteten.

Veriiiisrhtes.

Gelehrte Gesellschaften.

Gesellschaft naturforschender Freunde zu

Berlin.

In der Versarnmlung am 16, August sprach

Hr. Dr. Klotzsch iiber Begonia Balmisiana, Ruiz
;

aus Acapulco in Mexico, eine der B. monoptera,

Link et Otto, verwandte Art, deren Aufnahme in

den systematischen Werken bis jetzt versaumt

worden ist, und deren Knollen als ein Specificum

gegen Lustseuche und Scropheln in einem von

Dr. Franz Xaver Balmis 1792 in Madrid er-

schienenen Buchelchen ausserordentlich geprie-

sen worden.

dass Pistia texensis Kl. (Abhandl. der Berliner

Akademie der Wissenschaften 1852), namentlich

wenn sie als junges Pflanzchen in ein Fischglas

nebracht wird, sich darin vorziiglich kultiviren

Lasst und das haufige Absterben der Goldfische

wahrend des Sommers vermoge ihres grossen

Stoffwechsels verhiitet. (Ein Xaheres iiber diese

Letztern fmdet sich in Otto und Dietrich's

Allgem. Gartenzeitung Nr. 33 v. 13. August 1853.)

Zugleich theilte derselbe mit,

Mittel geg-en die Krankheit des Wein-
stocks. Um den Verheerungen der jetzt herrschenden

Weinkrankheit, welche bekanntlich durch einen Pilz,

Oidium Tucked, entsteht, entgegenzutreten, sind ver-

schiedene Mittel vorgeschlnjren und in Anwendung ge-

bracht, aber keins derselben hat bis jetzt ganz genii-

gende Resultate geliefert; eine besonders giinstige Wir-

kung zeigte sich nach dem Bespritzen und Waschen der

Stocke mil einer Mischung von Schwefelleber und Wasser,

jedoch ist dieses Mittel, da es dabei hauptsachlich um
Entvvicklung von Schwefelwasserstoff-Gas, welches die

Todtung des Pilzes bevvirkt, anzukommen scheint, so ist

es mehr in geschlossenen Riiunien (Gewachshausern) als

im Freien, wo das Gas, ohne hinlanglich gewirkt zu

haben, entflieht, anvvendbar, in den Hausern kann die

Entwicklung des Gases leicht zu stark werden, und die

Blatter und Reben verderben. Es wird daraus einleuch-

ten, wie wichtig es sein wurde, ein Mittel aufzufinden,

was auch bei im Freien stehenden Weinstocken , also

Mauern, Ziiunen und in Weinbergen, ohne die Stikke

zu beschadigen, mit Erfolg angewendet werden konnte.

Schon mit dem Auftreten der Krankheit, welche die Exi-

stenz vieler Weinbauer sehr ernstlich bedroht. war ich

bemiiht nach einem Mittel, welches die Krankheit ver-

hindert, zu suchen, und hoffe nun ein solches gefunden

zu haben. Fehlt mir bei der Kiirze der Zeit, seitdem ich

es angewendet babe, auch noch die Erfahrung, um seine

Untruglichkeit behaupten zu konnen, so scheint es mir

doch wichtig genug, selbst die geringe Eriahrung, die

ich bei Anwendung des Mittels geraacht habe, zur allge-

meinen Kenntniss der sich dafiir Interessirenden zu brin-

gen; vielleicht gelange es hie und da, wo die Krankheit

noch nicht sehr um sich gegriffen hat, die Traubenerndte

zu retten. Es diirfte Manchem bekannt sein, dass bei

Anwendung von Holzasche oder Lauge aus# derselben.

gleichviel von welcher Holzart, die Vegetation mancher

kryptogamischer Gewachse, vorzugsweise der Moose und

Pilze gehindert und zerstort wird. Bekanntlich tragt das

Bestreuen sehr bemooster Wiesen mit Holzasche dazu bei.

das Moos zu vertilgen und den Graswuchs zu fordern:

eben so ist Holzasche ein sehr wirksames Mittel gegen

den Hausschwamm (Merulius lacrymans), welcher das

Holzwerk selbst in den oberen Etagen der Hauser in

kurzer Zeit zerstort, wenn er auf irgend eine Weise

Gelegenheit findet, vom Erdboden aus Holzwerk zu er-

reichen, dasselbe wird aber nicht davon ergriffen, wenn

man z. B. unter den Lagern der Fussboden und unter

den Brettern desselben eine einen Zoll hohe Schicht

Holzasche recht sorgsam, so dass nirgends das Holz. sei

es auch nur in der Grosse eines Quadratzolles mit der

Erde in Beruhrung kommt. ausbreitet. Da mir giinstige

Resultate iiber Vertilgung kryptogamischer Gewachse

durch Holzasche genug bekannt waren, und ich mich

von der Wirksamkeit dieses Mittels oft uberzeugt hatte,

die Ursache der jetzt herrschenden Weinkrankheit aber

ebenfalls ein kryptogamisches Gewachs, ein Pilz. ist,

so versuchte ich dem Erscheinen desselben durch VV a-

schen und Bespritzen mit Holzaschenlauge entgegenzutre-

ten, weil ein Bestreuen mit Asche nicht gut ausfiihrbar

ist. Ich liess im letzten Fruhjahr ein grosses Gefass voll
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Lauge von Holzasche bereiten und zwar so stark, class,
j

zuschreiben habe. Leveille betrachtet namlich die

wenn man die Finger eintauchte, sie sogleich sehr glatt ersteren. teste ren Theile des Mutterkornes als eine Mon-

wurden und sich nach etwa 5—10 Minuten sogar die

obere Schicht der Haut abschalte (leider babe ich es

versaumt, die Starke der Lauge durch Messung mil In-

strumenten genauer zu bestimmen); damit vvurden die

Mauern, Spaliere und Reben gehorig abge waschen, so

dass auch nicht die kleinste Stelle unberubrt blieb, bis

jetzt hat sich noch nicht die geringste Spur des Pilzes

gezeigt, wahrend im vorigen Jahr fast alle Trauben und

jungeren Blatter um diese Zeit damit bedeckt waren.

Dieses einzeln stehende Factum wiirde mich nicht ver-

anlasst haben, die Lauge als Gegenmittel zu empfehlen,

wenn nicht ihre Anwendung auch in einein andern Orte

einen guten Erfolg zu versprechen schien; vor etwa drei

Wocben rieth ich das Waschen und Spritzen mit Lauge

dem Herrn Hofgartner E. Nietner, unter dessen Obhut

sich der Weinberg seitwiirts von Sanssouci bei Potsdam

befmdet, die Krankheit hatte zu jener Zeit dort schon

so um sich gegriffen, dass man die Erndte aufgab, nach

dem Waschen der Trauben mit Lauge ist der Pilz ziem-

lich verschwunden und zeigt sich nur an den Stellen

der Trauben, die vielleicht iibersehen sind. Die gerei-

nigten Trauben scheinen sich jetzt zu erholen und weiter

auszubilden. Wer sich nicht die Muhe greben will, die

einzelnen Trauben zu waschen, wird vielleicht auch durch

vollstandiges Befeuchten der Trauben, Blatter und Reben

mittelst einer feinen Handspritze seinen Zweck erreichen.

Liisst sich der Pilz auch nicht durch eine einmalige An-
wendung der Lauge griindlich vertilgen, so wird seine

Verbreitung doch wesentlich behindert, und mochte

vielleicht wiederholtes Reinigen der Weinstocke uns
* #

Avieder von diesem Ubel befreien; besonders sollte man
auf die Anfange des Pilzes achten und gleich bei dem
Entstehen, ehe er sich sehr verbreitet hat, dagegen wir-

ken. Ist die Lauge nicht allzustark, so werden selbst die

zartesten Blatter und Triebe des Weinstocks dadurch

nicht beschadigt; da die hier zu reinigenden Stocke im

Friihlinge bereits schon
-J-

Zoll lange Triebe gebildet

hatten, so versuchte ich die etwaige Schadlichkeit der

Lauge erst an andern Pflanzen und wahlte dazu sehr

zarte Blatter tropischer Gewiichse, wie z. B. Begonia,

Melastoma, Heliotropium u. dgl., nahm aber, selbst wenn
sie sich 5 Minuten in der Lauge befunden hatten, keine

Beschadigung wahr, eben so wurden auch spater, nach-

dem sie der Sonne ausgesetzt waren, keine nachtheilige

Folgen bemerkt. Da mir, wie schon oben gesagt wor-

den, bestimmte Beweise iiber die unzweifelhafte Wirk-

satnkeit des Mittels fehlen, so wird es mir angenehm sein,

auch von anderen Orten die Resultate derartiger Ver-

suche zu erfahren. — C. Bouche in der Allgemeinen

Gartenzeitung.

Das ttutterkorn (Sclerotinm Clavus DC).
Hr. Tulasne spricht in Froriep's Tagesberichten, 1852,
Nr. 648, aus, die Botaniker seien iiber das Mutterkorn
in so weit einig, dass es ein vegetabilisches Product
sei (Sclerotii spec. DC, Spermoedia Fr,); nur daruber
sei man bisher noch im Unklaren gewesen, welche Be-
deutung man den zweierlei Organismen (der homogenen,
soliden Masse, Sclerotium DC, Nosocarya Fee, und der
fasrigen, sporentragenden Portion am Gipfel des Mutter-
kornes, Sphacelia, Lev., Fee; Ergotactia, Quekett) zu-

strositat des oculum, P hob us, Mougeot u. A. als ein

pathologisches Product, Fee als einen hypertrophischen

Samen. Hr. Tulasne glaubt nun die Sache griindlich

aufgeklart zu haben und halt beide Organismen weder

fur zvvei selbststiindige, noch zusammen fiir einen
selbststiindigen, sondern beide nur fiir eine unvollstiin-

dige Pflanze, und behauptet, das Mutterkorn sei eine

Sphaeria, wahrscheinlich die Cordyceps purpurpurea Fr.

(Cordyliceps Tulasne), welche bisher bios als zufaliig

darauf entstanden betrachtet wurde, und scheint das

daraus zu schliessen, dass es ihm gelungen ist, sie auf

einigen Individuen zu ziehen. Die Fortpflanzung des

Mutterkornes sei demnach eine doppelte, einmal pflanze

es sich durch die Sporen der Sphacelia Lev. fort, die

er will keimen gesehen haben, ein anderes Mai durch

die Sporen der Sphaeria, und wundert sich, dass dieses

Vorkoinmen der Cordyceps auf dem Mutterkorne den

Botanikern nicht friiher die Augen geoffnet habe iiber

dessen eigentliche Bedeutung; doch es scheint, die nicht

geoffneten Augen sind auf Seiten Hrn. Tulasne's, denn

erstens ist die Fortpflanzung eines Pilzes durch zweierlei

Sporen noch nirgends nachgewiesen worden und liisst

sich daher am wenigsten bei einem so niedrig organi-

sirten Pilze annehmen; zweitens ist der Umstand, dass

auf dem Mutterkorne eine Cordyceps wachsen konne,

noch keineswegs zu dem Schlusse geeignet, dass das

Mutterkorn der Cordyceps halber entstanden und selbst

eben die erste Entwickelungsstufe der Cordyceps sei.

Nach ganz derselben Weise konnte man denn auch

schliessen, die Puppen der Schinetterlinge haben eine

doppelte Tendenz: sie seien entweder nur eine Ent-

wickelungsstufe des Schmetterlings, oder sie seien die-

selbe des Cordyceps militaris, welcher sich auf ihnen

erzeugt; oder noch besser: eine Menge vollstiindiger

Insecten (Kafer, Wespen, Schmetterlinge u. s. w.) seien

nur eine Entwickelungsstufe mehrerer Isarien (Isaria

eleutheretorum etc.), welche bekanntlich auf ersteren

sich entwickeln. Die Cordyceps entwickelt sich namlich

ebenfalls nicht auf dem tippig vegetirenden Mutterkorne,

sondern wenn dieses auf feuchter Erde, im Grase u. s. w.
lange gelegen und somit den ersten Grad der Zersetzung

erlitten hat. Zahlreich beobachtete ich ihre Entwicke-
lung bei Leipzig auf dem Mutterkorn von Phragmites

communis. (— d— d.)

Warms , ein Farbestoff von Rottlera
tinctoria. (Vergleiche Bonpl. Jahrg. I., pag. 90).

Unter den Droguen, die von Herrn James Vaughan,
gewesenen Hafenarzte in Aden, nach England geschickt

und in den letzten Heften des pharmaceutischen Jour-

nals (Vol. XII. p. 386) beschrieben worden sind, befindet

sich eine Substanz unter dem Namen Wurrus oderWaras.
Dieselbe besteht aus einem ziegelrothen, kornigen Pul-

ver von sehr geringem Geruch und Geschmack. Unter

dem Microscop betrachtet erscheint es aus kleinen rund-

lichen, durchsichtigen, rubinrothen Kornern zusammen-
gesetzt, die den Samen des Medicago ahnlich sind. Als

ich eine Probe des Wurrus Herrn Alexander Gibson
von Bombay, bei seiner Anwesenheit it London, zeigte,

erkannte derselbe sogleich, dass es das rothe Pulver

sei, welches man von den Kapseln der Rottlera tinctoria
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Roxb. abreibtj und bei einem spiiteren Vergleich des-

selben mit Exemplaren der Pflanze im Herbarium der

Linneschen Societat iiberzeugte ich mich von der Rich-

tigkeit seiner Beliauptung. Herr Gibson theilte inir

mit j dass der Baum in der Prasidentschaft Bombay sehr

haufig, woselbst derselbe eine Hohe von 12 — 15 Fuss

erreicht, und dass derselbe oft in der Kiihe der Fliisse

und an den Randern der Siimpfe gefunden wird. Dr.

Roxburgh hat in seinen Plants of the coast of Coroman-

del, Vol. II. p. 36 fg. 168, eine gute Abbildung dieser

Rottlera geliefert, mit folgender Beschreibung der

Frucht: rKapsel rundlich mit 3 Furchen, 3 Zellen,

3 Klappen von der Grosse einer kleinen Kirsche, urn-

geben von einer grossen iMenge rothen Pulvers. Samen

einzeln
;
kugelformig." Nachdem er bemerkt bat, dass

die Pflanze ein Bewohner der innern Bergpartien der

Circaren ist und in der kaiten Jahreszeit bliiht, ftihrt

er so fort: »Das rothe Pulver, welches die Kapseln be-

deckt, ist ein bekannter Farbestoff, besonders bei den

Mauren, und bildet einen Hauptzvveig in dem Handel von

den inneren bergigen Theilen der Circaren, es ist haupt-

sachlich von den Kaufleuten gesucht, die nach Hyde-

rabad und den andern inneren Theilen der Halbinsel hin

handeln. Wenn die Kapseln reif oder ausgewachsen sind,

im Februar und Miirz, werden sie gepfliickt, das rothe

Pulver wird sorgfaltig abgebiirstet und zum Verkauf ge-

sammelt und sind keine Vorrichtungen noting, um dasselbe

aufzubewahren. Dieses rothe Pulver giebt der Seide beim

Farben eine lebhafte, dauerhafte, dunkel- orange Farbe

von grosser Schonheit. Die Hindu-Fiirber bedienen sich

folgender Methode: »4 Tlieile von der Wassunta-gunda

(der Felinga-Name der Rottlera), 1 Theil zerstossenen

Alaun. 2 Theile Sodasalz (einheimische Barilla werden

mit einer sehr kleinen Portion von Sesamum-Oel gut

zusammengerieben; wenn wohl gemischt, thut man das

Ganze in kochendes Wasser, hinreichend um die Seide

zu farben, und unterhiilt dasselbe langsam kochend

eine kiirzere oder langere Zeit, je nachdem man die

Seide heller oder dunkler zu haben wunscht, die letztere

oft urndrehend, um sie gleichiniissig zu farben. — Dr.

Francis Buchanan traf die Rottlera in dem Ani-

malaya-Walde in Coimbatore an, in der Niihe der

Griinze von Malabar. (A journey from Madras through

the Countries of Mysore, Canara and Malabar. London

1847. 4to. V. II. p. 339.) Er sagt, dass der Baum in

der Tamul-Sprache Corunga JIunji Maram genannt wird,

welches nAffengesichtsbaum- heisst, »denn diese Thiere",

erziihlt er, nfarben sich das Gesicht roth, indem sie sich

mit der Frucht bereiben." Der Baum ist klein und das

Holz schlecht. Die Eingebornen verleugnen, dass ihnen

die Eigenschaften des rothen Pulvers bekannt seien, aber

an verschiedenen Orten in Mysore wurde mir

dass der Farbestoff von diesem Theile des Landes her

eingefiihrt wurde. Dr. Buchanan, von den Handels-

artikeln in Bangalore, Vol. I. p. 204, redend, sagt ferner,

dass der grosste Theil des Farbestoftes des Capili-podi,

oder das Puiver der Rottlera tinctoria dorthin von

Chin'-raya-pattana gebracht wird, dass aber auch ein

wenig in Rama-gin gewonnen wird; beide Stellen sind

in Mysore. Dr. White Ian A ins lie, in seiner Materia

medica of Hindoostan ()ladras, 1813. qto. pag. 146) hat

ebenlalls bemerkt, dass die Rottlera tinctoria den

nCapilapodie u-Farbestoff liefert.

in Pharmaceutical Journal.)

(Daniel Hanbur\

gesagt,

Die Pflanze Aegilops (Ueisstug*' . lier-

stenwalch). Die Lit. Gaz. theilt iiber eine Erzie-

hung dieser Pllanze folgende Geschichte mit: Ein Herr

Fabre, gewohnlicher Gartner zu Ayde, aber in seiner

Umgebung als ein guter praktischer Botaniker bekannt.

kam im Jahre 1839 auf den Einfall, diese Pflanze, die

bisher fur schlimmer als nutzlos gait, an den Ufem

des Mittelmeeres in Menge wachst, und ein weizenahn-

liches, aber viel kleineres Korn erzeugt, auszusaen, und

fand zu seinem Erstaunen, dass das Erzeugniss dem

>Veizen sehr nahe kam. Er saete den Ertrag im nach-

sten Jahre wieder aus, und der Ertrag glich dem Wei-

zen noch mehr. So machte er Jahr um Jahr fort, fand

jedes Jahr das Erzeugniss bedeutend verbessert, und

erhielt endlich eine so schone und so gute Weizenernte,

wie er sie nur wiinschen konnte. Anfangs pflanzte er

in seinem Garten, spater aber streuete er die Knrner

wie andere Frucht im offenen Felde aus. So wurde

eine wilde. nachtheilige, namentlich der Gerste verderb-

liche Pflanze zu einem vortrefFlichen Weizen erzogen*).

Scheeria ^lexirana, Seem. (Achimenes Scheeri,

Hort. Germ.) heisst eine neue Gesneriacee aus Chihuahua,

einem der nordlichen Staaten Mexico's. Die Pflanze wan!

\on Herrn J. Potts an Herrn F. S cheer zu Northflcet

iibersandt und durch letzteren Herrn in den Garten

Europas verbreitet. Sie gehort zu einem der schonsten

krautartigen Gewiichse, die kiirzlich eingefiihrt ; in der

Tracht dem Achimenes multiflora, Gardn.
,

gleichend,

ist sie im Bliihen dankbarer und schmuckvoller, als sonst

alle anderen achimenesartigen Pflanzen. Es gibt davon

zwei Spielarten, deren Hauptunterschied darin besteht,

dass die Blumen der einen purpur und die der andern

blaulich sind; die erstere wird im Octoberhefte des

Botanical Magazine abgebildet. Zuerst bliihete die Pflanze

im botanischen Garten zu Diisseldorf unter der Pflege

des Herrn F. Hillebrecht; auch befindet sie sich bei

Van Houtte in Gent, im botanischen Garten zu Ham-

burg und im Schlosse Dyck. B. Seemann.

\eiie Biieker.

Godron, Florula Juveaalis. Montpellier, 1853, in 4

48 Seiten.

Bei Montpellier, den Ufern des Lez entlang. zieht

sich ein wiesiges, unliingst noch sehr grosses Brach-

feld, welches friiher, und zum Theil heute noch, zum

Trocknen der im Lez gewaschenen Wulle diente. Seit-

dem aber srostentheils Maschinen die Wolle waschen

und Dampf sie trocknet, hat diese Stelle viel von ihrer

Wichtigkeit und Ausdehnung verloren. Dieses Brach-

feld ist der Port Juvenale, bei den Botanikern be-

riihmt durch die Menge auslandischer Pflanzen, welche

die eingefiihrte und daselbst bearbeitete Wolle dort aus-

gesiiet und zum Theil eingeburgert hat. Dr. Godron

•) Wir werden in Balde rerschiedene Artikel iiber diesen Gegen-

stand brinzen; in England und Frankreich ist vie! darab^r ?eschrieben

Redaction der Bonplandia.w orJon.

j
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hat aus eigner Beobachtung und aus grosstentheils von

Delile hinterlassenen Documenten die Aufzahlung und

Bestimmung der daselbst aufgefundenen Pflanzen unter-

nomnien. Schon De Candolle hatte deren 9 in seine

Flore francaise aufgenommen; Laiseieur in seiner

Flora gallica ftigte 8 andere hinzu; Delile, in der

langen Reihe von Jahren, wahrend welcher er dem bota-

nischen Garten von Montpellier vorstand, fand deren

eine grosse Anzahl auf, die zum Theil in den Indices

semin. horti Monsp. beschrieben wurden, grosstentheils

aber bis heute ineditae verblieben waren ; Godron end-

lich bringt nun deren Anzahl auf 372 Species. Unter

den Arten, die daselbst nach und nach aufgefunden

wurden, herrschen natiirlich diejenigen vor, deren

Friichte oder Samen durch Rauheit oder verschieden-

artige Anhiingsel sich leicht in die Wolle einnisteten

und in derselben fortschleppen liessen. So finden sich

21 Verbascum, 17 Erodium, 16 Trifolium, 15 Centaurea,

8Medicago, 7 Trigonella, 7 Daucus, 7 Calendula vor. Die

Gramineen allein bilden beinahe den finiften Theil der

Florula. Die Ordnung endlich, in welcher verhaltniss-

massig die verschiedenen Lander ihren Beitrag zur Florula

Juvenalis lieferten, ist folgende. Oben an steht Spanien,

dann folgen Belgien und Marocco, und endlich Aegypten,

derCaucasus, Italien und Sicilien, Kleinasien und dieKiisten

des schwarzen Meeres. Von den 372 aufgenornnienen

Species werden 53 beschrieben, worunter 26 von Go-
dron aufgestellte Arten. Raphanus primuloides Delile

ined. wird zur Gattung als Raft'enaldia primuloides Godr.

erhoben und dem verdienstvollen Verfasser der iigyp-

tischen Flora und ehemaligen Professor der Botanik an

der Ecole de Medecine von Montpellier, Kaffeneau-
Delile, geweiht.

Zeitung.

Dentschland.

X Berlin, 1. Sept. In Betreff Herrn B. See-
mann's Berichtigung iiber das Surrogat fur

Caffee, Chilenchile genannt, welches Herr Dr.

Klotzsch in der Gesellschaft naturforschender

Freunde (vid. Bonpl. p. 151) fur Cassia occiden-

tal L. erklarte, kann ich Ihnen aus Autopsie

Folgendes erwiedern. Das von dem Herrn v.

Humboldt dem konigl. Herbarium mitgetheilte,

von dem General 0. Leary bei Nare in Neu-
Granada gesammelte, mit Fruchten und Samen
versehene Exemplar gehort durchaus nicht der

Sesbania occidentalis L.
?
wie Herr B. Seemann

will, sondern unzweifelhaft der Cassia occiden-

talis L. an. Die beigefugten Samen, welche ich

der Gute des Herrn Dr. Klotzsch verdanke,

werden Sie uberzeugen, dass dieselben von
einer Sesbania nicht stammen konnen. Ich be-
zweifle indess keineswegs, dass an andern Orten
auch Sesbania occidentalis L. als Caffee-Surrogat

gebraucht wird. Es wiirde daher interessant

sein, wenn Herr B. Seemann seine Quellen
4

dartiber mittheilen wollte*). Nachtraglich fiige

ich noch hinzu, dass das bei Nare von den Ein-

geborenen Chilenchile genannte Caffee-Surrogat

daselbst von den Englandern Wild Caffee, von

den Spaniern Palo de Busca genannt wird.

— Prof. Alex. Braun
;
von dem nachstens

eine systematische Bearbeitung der Charen er-

scheinen wird, ist nach dem Rhein abgereist.

— Wahrend der Ferien befand sich Herr

Prof. Spring aus Liittich hier, um die Selaginel-

len der Gewachshauser zu studiren. Ausserdem

hielten sich hier noch Dr. Jesse n aus Eldena

und Major v. Flo tow aus Hirsehberg, botani-

scher Studien halber, auf.

Breslau, 29. August. Gemass Beschluss des

akademischen Senats der Universitat Prag hat

Dr. Nees von Esenbeck, welcher seit der

Feier des SOOjahrigen Griindungsfestes der Uni-

versitat im Jahre 1848 Ehrenmitglied der dor-

tigen medicinischen Facultiit ist, die zu dieser

Feier gepragte Medaille nebst der zu glei-

chem Zweck herausgegebenen Geschichte der

Universitat und der Ausgabe des bohmischen

Manuscripts des Thomas von Stitny durch

amtliches Schreiben erhallen. (Hanib. Nachr.)

Hamburg, 2. Sept. Dr. J. Steetz hat eine

langere Abhandlung iiber Tremandreen ver-fasst,

die in einigen Wochen der Offentlichkeit iiber-

geben werden wird, und in der er den Tre-

mandreen eine neue Stellung im Systcme in die

Nahe der Lasiopetalen anweist. — Professor

Lehmann ist gegenwartig auf einer Reise be-

griffen, wird aber in einigen Tagen zuriick-

erwartet. — Das Victorienhaus im hiesigen bota-

nischen Garten hat auch in diesem Jahre wieder

die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch ge-

nommen, und es muss Herrn Inspector Eduard
Otto gevviss Freude machen

7
aus dem Munde

der vielen Fremden, die taglich Hamburg be-

suchen, zu horen, dass sie nie ein Victorienhaus

gesehen, in dem ein so geschmackvolles Arran-

gement und so iippig aussehende Pflanzen ver-

einigt werden. Es ist augenscheinlich , dass

Herr Ed. Otto von seinem Vater nicht allein

*) Meine Quelle ist ganz dieselbe wie die des Herrn

Dr. Klotzsch; es ist jedoch moglich, dass die Schoten
von zwei verschiedenen Pflanzen gesarmnelt wurden;
ich werde Erkundiirungen daruber einziehen.

B. Seemann.
1
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Begeisterung fiir Pflanzen, sondern auch viel

von dessen anerkanntem Geschmacke und hohe-

rem Kunstsinne geerbt hat. Herr Wagner
aus Central-Amerika wird hier erwartet.

Niirnberg, 3. Sept. Mit der heutigen 5. Sitzung

ist die Versammlung der Land- und Forstwirthe

geschlossen. Am 1. September wurde Cleve

durch einstimmigen Beschluss zum Sitz der nachst-

jahrigen Versammlung bestimmt
;
wozu auch schon

die Genehmigung der Regierung in Diisseldorf

eingeholt und eine Unterstiitzung vom Staate in

Aussicht gestellt ist. Mit grosser Mehrheit wurde

Prag als Sitz der Versammlung fur das Jahr

1855 bezeichnet. Bis vorgestern hatten sich 660

Theilnehmer vorgefunden.

Naumburg, 2. Sept. Vom 9.— 13. Octbr. wird

hier eine Obst-, Wein- und Gemiise-Ausstellung

stattfinden. Die Haupttendenz, welche man dort

verfolgen will, Feststellung der Namen, ist in

ixanz Deutsehland von alien Obst- und Gemuse-

ziichtern freudig begriisst worden, und bereits

sind hauptsachlieh aus Hannover, Thiiringen,

Franken, Wiirtemberg, Baden, Hessen, ja selbst

aus Elsass und Belgien Zusagen einer umfassen-

den Betiieiligung eingegangen. Auch die nam-

haftesten Pomologen haben sich zum grossen

Theil bereit erkliirt, nacli Naumburg zu komnien

und die Feststellung der Namen vorzunehmen.

Frankreich.

* Paris, 5. Sept. Herr Alph. De Candolle

ist vorgestern, nach einer kurzen Reise nach

England, iiber Paris nach Genf zuriickgekehrt.

Herr Webb wird sich spatestens nachsten Mon-

tag nach London begeben.
' — Wie ich Ihnen letzthin berichtet, hat Herr

Durieu de Maisonneure Paris verlassen und

die Direction des botanischen Gartens zu Bor-

deaux iibernommen. Fur eine, selbst bedeutende

Provinzialstadt lasst sich Bordeaux in Ausgaben

ein, die fur eine Hauptstadt sogar bedeutend

sein wiirden. So hat erstlich die Municipality

>50,000 Francs fiir die Anordnung des Gartens

und die Erbauung von Glashausern votirt; die

ubrigen Ausgaben fiir das Museum selbst zur

Sammlungen fallen einem

spatern speciellen Credit anheim.

Die beiden Sammler fur den franzosischen

Reiseverein , die

lansa, sind seit einigen Tagen nach Paris zu-

riickgekehrt. Ersterer aus Siidspanien und den

Algarven, Letzterer aus dem Aigierischen Ge-

Aufbewahrung der

Herren Bourt>eau und Ba-

biete. B a lansa besonders erfreut sich einer

ergiebigen und sehr interessanten Sammlung

aus den Djebel Aures und den ersten Abstu-

fungen der Sahara -Wiiste aus der Umgegend

der Oase von Biskra.

Uber die Ersetzung Ad. de Jussieu's

als Mitglied des Instituts ist noch nichts ent-

schieden. Die Herren Moquin Tandon und

R. Tulasne sind die beiden Candidaten, zwi-

schen welchen die Wahl schwanken kann. Die

botanische Section ist iibrigens seit mehreren

MehrereJahren sehr unvollstandig vertreten.

ihrer Mitglieder sind schon langst dem thatigen

wissenschaftlichen Wirken abgestorben und nur

noch dem Namen nach Mitulieder des Instituts.

So lebt der einst so thatige Herr de Mirbel

nur noch physisch, und selbst dies physische

Leben ward ihm schon von anderen botanischen

Organen abgesprochen, die sich vermuthlich durch

das mehrjahrige Stillschweigen, welches auf sei-

nem Namen lastet, berechtigt glaublen, ihn fur

todt zu erkliiren; Herrn de St. Hi I a ire's Gei-

steszustand macht audi ihn zu jeder intellec-

tuellen Arbeit unfahig; Herr Gaudichaud hin-

gegen leidet an korperlicher Schwache und ist

schon seit einiger Zeit unwohl; HerrMontagne

endlich war auch jiingst unwohl, befindet sich

aber jetzt wieder besser; das hohe Alter der

letzteren beiden jedoch und die damit verkniipf-

ten Unpiisslichkeiten lahmen ihre Thatigkeit. So

mochte man fast sagen, die botanische Section

bestehe einzig und allein aus Herrn Brogniart

(Herr Decaisne gehiirt zur Section des Acker-

baues). Es lassen sich also in nicht sehr langer

Zeit mehrere Erledigungen voraussehen, welche

die Section erneuern und jiingern Talenten einen

ihrer Thatigkeit angemessenen Raum gestatten

werden.

Herr No z a hie iibergab letzthin der

Academic des sciences eine Note iiber die

Krankheit der Kartoffeln und die Mittel, dem

Verluste, den sic dem Ackerbau verursacht,

vorzubeugen. Aus seinen dies- und vorigjah-

rigen Beobachtungen geht hervor, dass vor der

Sommer-Sonnenwende die Kartoffeln nicht ange-

o-riffen werden, dass aber kurz darauf die Krank-

heit ausbricht. Er zieht daraus den Schluss,

die Ackerleute mogen ihre Anstrengungen da-

hin lenken, besonders Friih- Kartoffeln zu er-

zielen, deren Einsammeln vor Ende Juni mog-

lich sei, und glaubt, dass durch das Anpflanzen

gewisser Arten mit Ausschluss anderer oder
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durch ein zeitigeres Pflanzen iiberhaupt dieser

Zweck leicht zu erreichen sei. Es ist iibrigens

zu bedauern, dass das bei der Academie des

sciences angehaufte Material bis heute weder zu

einem praktischen, noch vvissenschaftlichen Auf-

schluss gediehen ist.

Die Weinkrankheit liberzieht dies Jahr

das ganze sudwestliche Europa. Italien, Spanien

imd Frankreich leiden mehr oder minder daran.

Die Conseils generaux des Bouches-du-Rhone,

de l'Herault und de l'Aude haben einstimmig

Die hiesigen Zeitschriften ervvahnen bei

Gelegenheit der so eben stattgefundenen Wie-

derherstellung des Grabmals der Familie Tra-
des cant auf St. Mary's Kirchhofe in Lambeth

Einiges uber die Geschichte derselben. Die bei-

den alteren Tradescant lagen den Studien der

Naturwissenschaften und der Alterthumskunde ob

und wohnten in South Lambeth, wo ihr altmodig

erbautes Wohnhaus an der linken Seite des

Weges, der von London nach Stockwell ftihrt,

noch steht. Sie starben 1638— 52. Das Grab-

den Wunsch ausgesprochen, die Regierung moge I mal ward ursprunglich 1662 errichtet; 1773
eine Belohnung von einer Million fiir die Ent-

deckung eines Mittels gegen die Weinkrankheit

aussetzen. — Laut zuverlassigen Nachrichten

soil auf Madeira und den canarischen Inseln die

Weinlese fast ganz verloren sein.

Belgien.

Luxemburg, 5. Sept. Notar Mo the hieselbst

zeigt an, dass, gemass einer Weisung von Herrn

J. Linden
;
Director des zoologischen Gartens

zu Brussel und Eigenthiimer des Etablissements

zur Einfiihrung neuer Pflanzen in selbiger Stadt,

er offentlich und an den Meistbietenden die zahl-

reichen und reichhaltigen Pflanzen-Sammluno-en

des Etablissements in Luxemburg verkaufen wird,

deren Abschaffung Herr J. Linden beschlossen

hat, weil dessen neue Amtsverrichtungen und

die grosse Ausdehnung, die er seinem Briisseler

Etablissement gegeben, ihm nicht gestattet
;

sich

ferner damit zu beschaftigen. Der Verkauf ge-

schieht in Baarem oder auf Borg mit miter Burs-
schaft den 3. October und folgende Tage, jedes-

mal urn 9 Uhr Morgens. Die fremden Liebhaber,

die sich nicht an den zum Verkauf festgesetzten

Tagen personlich einfinden konnen, sind gebe-
ten, sich mittelst frankirter Briefe an den jetzio-en

Director des Etablissements zu wenden, mit An-
gabe des Maximums des Preises, fiir welchen

sie zu kaufen wiinsclien.

Grossbritannien.

London, 10. Sept. Unsere Nachrichten von
Dr. E. Vogel reichen bis zum 28. Juni d. J.

7

wo er im Begriff stand, Tripoli zu verlassen.

Man sagt, dass Herr A. Wallace ge-
sonnen sei, eine Reise nach dem ostlichen Afrika
zu unternehmen, urn wo moglichst die schnee-
bedeckten Berge, Kilimanjaro und Kenia, auf
die Herr August Petermann kurzlich wieder
die Aufmerksamkeit des Publikums gelenkt hat,

zu durchforschen.

ward es vermittelst einer Subscription von 165

Pfd. Sterl. ganzlich wiederhergestellt. Das Grab-

mal selbst ward von Hester, einem Verwandten

des John Tradescant, zum Andenken an „den

Grossvater, Vater und Sohn a
errichtet. Es ist

sehr sinnreich mit Pflanzen, Thieren und Wappen
verziert und tragt nebst den vollstandigen Namen
der Verstorbenen folgende Inschrift:

Know, stranger, ere thou pass, beneath this stone

Lye John Tradescant, Grandsire, Father, Son;

The last dy'd in his spring; the other two,

Liv'd till they had travelled Art and Nature through;

As by their choice collections may appear,

Of what is rare, in land, in sea, in air;

(Whilst they as Homers Iliad in a nut)

A world of wonders in one closet shut.

These famous antiquarians, that had been

Both gardeners to the Rose and Lily Queen;
Transplanted now themselves, sleep here; and when
Angels shall with their trumpet waken men,

And fire shall purge the world, these hence shall rise,

-And change this garden for a Paradise.

Durch die Liberalitat, besonders der eines

Maurermeisters, ist gleichzeitig mit demGrabmale
der Tradescant das Monument des Elias
Ashmole, Grander des Ashmolean Museums
zu Oxford, hergestellt worden.

— Der Apotheker- Garten zu Chelsea wird

nach den Mittheilungen der Gard. Chronicle

zu exisliren aufhoren, nachdem derselbe liber

1^ Jahrhundert bestanden hat. Ursprunglich

wurde er von Sir Hans Sloane der Apo-
Uieker-Gesellschal't vermacht, damit fur im-

mer ein besonderer Garten in der Nahe Lon-
dons zur Beforderung der botanischen Studien

fur die Apotheker vorhaiidcu. Derselbe hat

dann namentlich durch die Verbindung mit

Philipp Miller ein hislorisches Interesse er-

lan-t. Miller wurde schon 1724 beruhmt als

Autor des „Gardeners and Florists Dictionary",

ein Werk in 2 Banden 8., welches 7 Jahre spater

erweitert unter dem Titel: „Mi tier's Gardeners

/
V- 1
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Dictionary" erschien und dessen zahlreiche Auf-

lagen noch heute die Schranke aller gartnerischen

Bibliotheken zieren. Es ist sicher anzunehmen,

dass alio Pflanzen
;
wclche Miller indiesemWerke

auffuhrt, im Garten zu Chelsea kultivirt wurden,

und dass seine praktischen Kulturangaben sicher

die Ergebnisse der im Garten gemachten Versuche

sind. Anfanglich muss jedoch seine Sammlung

eine sehr beschrankte gewesen sein, denn im

Jahre 1724 umfasste die von ihm angefertigte

Lisle der Gewiichshauspflanzen, welche er Kulti-

vateuren empfahl, nur 24 Arien, mit Einschluss

des Sparlium multiflorum von Portugal und der

Althaea frutex, welche zur Zeit ftir nicht im

Freien ausdauernd gehalten wurde. Wfthrend

einer langen Reihe von Jahren war der Chelsea-

Garten dem freiwilligen Studium der Studenten

der medicinisch-botanischen Schulen der Haupt-

stadt gewidmet. Der jetzige Curator, Hr. Thomas

Moore, hat eine so betrachtliche Zahl von medi-

cinisch und technisch werthvollen Pflanzen aller

Zonen herbeigeschafft, dass, abgesehen von den

Beschadigungen, welche die Pflanzen im freien

Lande durch die mit Kohlendunst geschwangerte

Atmosphare erleiden, der Garten jetzt gewissmehr

Nutzen gewahrt, als zu irgend einer fruherenZeit.

Die Apotheker-Gesellschaft hat aber dennoch be-

schlossen, dass die meisten Gewachshauser nie-

dergerissen, die Vorlesungen eingestellt und nur

eine Auswahl der wichtigsten Hauspflanzen und

die Gestrauche und Staudengewachse im freien

Lande, die daselbst mit dem Leben ringen, bei-

behalten werden soilen.

Briefkasten.

werden auf Ver-Beitriige fiir die » Bonplandia"

langen austiindig honorirt und konnen in alien euro-

piiisclien Sprachen abgefasst werden, erscheinen jedoch

nur deutsch, und mussen entweder dem Haupt-Redacteur

(Berthold Seemann in Kew, near London oder dem
Verleger (Carl Rump ler in Hannover] eingesandt wer-

den. Unbrauchbare Aufsiitze werden nicht zuriick er-

stattet; Mittheiiungen, welche nicht mit dem Namen und

der Adresse des Verfassers versehen sind, — obgleich

dieselben zur Veroffentlichung nicht nothig, da wir alle

Verantwortlichkeit auf uns nehmen, -» bleiben unbe-

achtet; Biicher, welche man uns unaufgefordert zum
Recensiren ubersendet, werden, selbst wenn wir diesel-

ben keiner Kritik unterwerfen, nicht zuriickgeschickt.

LeopOldillO-Carolina. Die Actenstticke iiber den Verein deut-

g( r \ftc- in Paris erfolgen in einer der nachsten Nummern.
* FariS. Die Melastomeen haben ihren Bestimmonjisort bis jetzt

nicht erreicht; der Buehhaiidler versichert, dass Mason das Buch in dem

ihm ubersandten Frachtzettel nicht verzeichnet, es also niemals an inn ab-

geschickt habe.

Yerantwortlicher Redacteur: Wilhelm I. G. Seemann.

Amtlicher Theil

Bekanntmachungen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

in M.

Zu dem Artikel

:

„Der Mesmerische MuItiplicator u

12 S. 112 der »Bonplandia" vom 1. Juni

von Dr. Neei von Es en beck.
wPruftt Alles.-

1853

Als wir im Mai d. J. von einijjen Seiten auf

die Erscheinung des sogenannten Geisterklopfens

und Tischriickens aufmerksam gemacht und nuf-

gefordert wurden, die physiologischen That—

sachen, welche hier frei und unabhangig von

der Schule unter dem Volk uns Licht traten,

gegen das Missgeschick des Verschwiegen- und

Verunglimpflwerdens von Seiten der Gelehrten

in Schutz zu nehmen und im frischen Bewusst-

sein der Zeit bis dahin erhalten zu helfen, wo
die Erscheinungen im Bewusstsein zu Thatsachen

reifen und das
;
was sie bringen, dem Menschen-

gesehlecht und der Wissenschaft seine Friichte

anbieten konne, erkannte ich mich, von der

Akademie beauftragt, als President derselben,

diese fremdartigen Anzeigen aufmerksam ins

Auge zu fassen
;
so vollstandig wie moglieh zu

sammeln, zu ordnen, alien Befahigten zu gleicher

Aufmerksamkeit und vorurtheilsfreien Yerfolgung

zu empfehlen, vorlaufig aber von Zeit zu Zeit

Alles, was mir dariiber zukommen wiirde, sofern

es nur von authentischen Mittheilern herriihre,

der Welt in geeigneter Weise vorzulegen, da-

mit der Sache vorlaufig ihr Recht werde *).

Als ich meine Erklarung in diesem Sinne an

die „Bonplandia u abgab
;

waren mir die fiinf

„fliegenden Blatter", mit welchen zwei warme
Freunde der Wahrheit und der Wissenschaft, die

HerrenKuhtmann undSchiinemann in Bremen,

schon vom 30, Marz 1853 an der Akademie auf

diesem Boden als uneigenniitzige Sammler und

Berichterstatter vorangegangen waren, noch nicht

bekannt geworden; auch das sechste BIatt
7
mit

welchem diese fliegenden Blatter als eine regel-

*) Es ist hiebei von ngelehrten" Physikern die

Rede, die da, wo es sich nm physiologische Expe-

rimente handelt, nicht allein im Rathe sitzen, sondern

nur als Mitglieder des Raths. Das physiologische Ex-

periment wird noch nicht als Aufgabe getrieben oder

steht doch nur einzeln und isolirt, man mi'ichte sagen

nsub rosau
, da. Daher ehen die obige Besorgniss des

Verkanntwerdens.

j



190

niiissige Wochenschrift unter clem Titel: „Die

wandeniden magnetisirlen Tische und die Klopf-

geister" ihren Fortgang nahmen, kannte ich da-

mals nocli nicht. Ich sendete aber den kurzen

Artikel aus der „ Bonplandia" bald nachher an

die Redaction der gedachten Blatter, die ibm
auch in M. 10 eine Stelle verlieh.

Das Blat t der Herren K u h tm a n n und S ch ii n e-
i

mann hat sein wohlverdientes Prioritatsrecht von
Seiten derer, welche dem erwachten Phanomen
ihre Anfmerksamkeit schenkten, behauptet und
enthalt, wenn wir einzelne besondere Schriften

fiber diesen Gcgenstand ausnehmen, fast alle bis

auf den heutigen Tag gelieferten Originalberichte

von Wichtigkeit, welche fiir directe Mittheilung

durch den Druck bcstimmt wurden, nebstdem
aber auch (lurch den Fleiss des Herausgebers,

Herrn Kiihtmann, fast alle kleineren Mitthei-

lungen soldier Art aus andern Blattern des In-

land Auslandes, nebst zweckmassigen Ausziigen

aus versehiedenen, diesen Gegenstand behan-
delnden kleinen Schriften. Herrn Kiihtmann's
Zeitschrift besteht jetzt aus 13Nummern in gr. 8.,

welche voin 30.Marz bis zum 30. Juni erschienen

und das erste Heft bilden, und aus dem ersten

Heft der „Neuen Folge u
, 125 S. in 12., welches

zu Ende Juli die Presse verlassen hat.

Durch dieses gliickliche Begegnen hat sich

die Stellung zu der Aufgabe, die ich an mich

gerichtet glaubte, wesenllich geandert. Es be-
darf weder noch einer Aufforderunsr zu Mil—

theilungen iiber einschlagende Ergobnisse aus

der Beobachtung, noch
fiir den Zweck zeitweiser Uberblicke

einer Art BuchfiUirung

des Ge-
sammellen. Fiir Alles dieses ist durch Herrn
Kiihtmann aids Beste und Zweekmassigste ge-
sorgt und ich erfreue mich zugleich der giitigen

Erlaubniss dieses Freundes, von dem gesammelten
Vorrathe, als sei er mein eigner, fiir die Auf-
gabe, die mir noch iibrig bliebe, nach besten

Kraften Gebrauch machen zu diirfen.

Bei einem Reichlhum des Stoffs, wie er be-
reits aus freien riieksichtslosen Versuchen und
Beobachtungen vorliegt, und bei der grossten-

theils unbestreitbaren Beglaubigung der That-
sachen, oder weniastens des reinen Strebens

nach der Wahrhaftigkeit der Auffassung in alien

oder doch den meisten Fallen, scheint es zu-
nachst darauf anzukommen, dass der Vorralh des
Materials iibersichtlich zusamuiengestellt werde.

I. Das Object der Darstellung sind:

A. Bewegungserscheinungen ( oder
iiberhaupt Ausserungen) sogenannter leb-
loser Dinge, welche wir an diesen, unter dem
Einfluss der ruenschlichen Beriihrung ohne eine
entsprechende mechanische Einwirkung der
menschlichen mechanischen Kraft, oder doch mit
dem vollen Bewusstsein,

absichtlich und wissenschaftlich auscreschlossen
zu haben, bemerken.

Diese Erscheinungen beuinnen langere oder
kurzere Zeit nach der Beriihrung eines leblosen

eine solche Einwirkung

©

(bis jetzt zufiillig eines hiilzernen) beweglichen
Korpers, und zwar kann die Beriihrung dessel-

ben von mehreren Menschen, die sich unter-

einander die Hande reichen

zudeich oder auch nur von einem Einzelnen

(eine Kette bilden
; ,

ausgehen. Die so hervorgebrachte Bewegung
bleibt in einer augenscheinlichen Verbindung und
Beziehung zu den respectiven Urhebern der-
selben und kann sich auf dieselben in Gedanken-
form zuriicklenken, auch sonst noch auf vielerlei

Weis wodurcli

sich fiir die Gesammtdarstellung des Phanomens
mehrere Standpunkte darbieten.

Das Genithe, an welchem zuerst diese Er-
scheinung wahrgenommen wurde, waren Tische,

um welche eine Gesellschaft von Mannern, Frauen
und Kindern, die Hande auf den Umfang des
Tisches, die kleinen Finger der rechten und der
linken benachbarten Hande iibereinanderlegend,

im Kreise sassen oder standen, und langere oder
kurzere Zeit stille oder inGesprachen abwarteten,
bis ein Ruck, als risse sich der Tisch vom Boden
los, und rait einem Laute, der mit dem Knarren
des Holzes beim Temperaturwechsel Ahnlichkeit
hat, die Bewegung desselben ankiindigte, welche
dann weiter in ein Drehen und Hiipfen mit grosse-
rer oder geringerer Geschwindigkeit iiberging.

Diese Bewegung hurt auf, wenn die Hande (die

Kette) von einander getrennt odervereint von der
Platte des Tisches hinweggenommen werden, wo-
bei gewohnlich der bewegte Tisch nach Entfer-
nung der Kette noch ein- oder ein paar mal
emporspringt. Die bewegende Kraft steht hiebei
mit dem Gewicht des zu Bewegenden in keinem
constanten Verhaltnisse, und es brachten z. B. drei

Kinder und zwei Erwachsene nach einsttindigem
Ausharren einen Tisch zum Drehen, den nachher
fiinf Manner mit Miihe von der Stelle hoben. Das
Gewicht selbst gehorcht in diesem Processe nicht
dem reinen Gesetz der Schwere, sondern ist in

demselben Momente einem Einflusse der Qualitat

unterworfen, wie wenn z. B. eine Bewegung, die
durch das Auflegen eines* Gewichts nicht ge-
hemmt wurde, durch einen darauf gesetzten
Knaben von 8% Jahreii zum Stehen kommt. Man
wurde ferner auch bald gewahr, dass die Meng<
der Beriihrenden nicht die wesentlicheBedingung
zur Hervorrufung der Erscheinung war, sondern
dass auch ein einzelner Mensch die Bewegung
anregen konne.

Zur Erleichterung der Bewegung des Tisches
auf dem Fussboden (zum Theil auch mit Riicksieht
auf eine electrische Theorie, auf die man bald
verfiel) legte man oft Glassplatten oder Glassge-
fiisse oder Scherben von irdenen Geschirren unter
die Fiisse des Tisches, und vermied auch wol die
seitliche Beriihrung der Mitwirkenden, land aber
bald, dass das Letztere nicht von sichrem Einflusse,
das Glas u. s. w. unter den Fussen des Tisches aber
der Bewegung nur mechanisch forderlich sei. Die
Einwirkungsweisen und das geuenseitige Verfah-
ren beim Bilden der Ketten war bisher noch nicht

r\
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y Gegenstand methodischer Versuche, wie so vieles

Andere, was zur Sache gehort. Man eilte zum
Phanomen.

Wir wollen die wichtigeren hierher gehori-

gen Momente beruhren.

1) Die Kelte mit den kleinen Fingern
gesehlossen, im Umfang der Platte.

a. Die Kette ist vollstandig, wenn sie, wie

bisher als Regel anzunehmen war, einen ge-

schlossenen Kreis bildet. Das Auflegen der auf-

einanderliegenden kleinen Finger reicht schon

allein zur Bewegung bin.

b. Ungeschlossen ist die Kette, wenn an

einer Stelie zwei Glieder nur den einen TS
T
aeh-

bar beruhren, zwischen sich aber die Stelie oifen

lassen, und nur die freie Hand auf den Tisch

legen. Die rasche Bewegung erfolgte in einem

berichteten Falle. (Flieg. Bl. IV. S. 8.) *)

c. Die Ketten zweier Tische sind durch eine,

beide beriihrende, Zwischenperson verbunden

(Fl. Bl. IV. S. 9). — In diesem Falle batten sich

an einem zweiten Tische die Motoren eben erst

niedergesetzt, als die Verbindung mit dem an-

dern schon bewegten Tische eintrat; die Be-

wegung dieses zweiten noch ruhenden Tisches

folgte augenblicklich.

2) Die Kette mit den kleinen Fin-
gern gesehlossen, unten im Umfange
des Fusses (dessen Pfosten aber nicht durch

Leisten verbunden sein durften). In einem Falle

(Fl. Bl. VIII. S. 4) trat Bewegung ein.

3) Die Kette zunachst dem Centrum
der Platte angelegt. Die Flache wurde

bios mit den Spitzen der gekreuzten kleinen

Finger gebildet. Sie war vollstandig und sollte

gegen die Schiebtheorie dienen, wozu auch ihr

guter Erfolg geeignet war.

Die Kette mit flach iibereinan-
dergelegten Hand en war unwirksam (Fl.

Bl. V. S.
'

5).

5) Zwischenkorper. Ein Schliissel oder

ein Stiickchen Siegellack zwischen ein Glied der

Kette gelegt, brachte die Bewegung langsam zum

4)

Stehen. Eine Beobachtung.

6) Beriihrung zweier Mitglieder mit

den Armen, oder nur mit den (nicht an-

liegenden) Kleidern, brachte in einigen Fallen

die Bewegung zum Stehen, in andern Fallen

nicht. (Dieses scheint von dem mehr oder we-

niger eitel erregten Zustande der Handelnden

nbzuhangen.)

7) Anzahl der Personen. Die Kette

kann sich von einer unbestimmt grossen Per-

sonenzahl bis auf eine einzige, mit mehr oder

weniger Schwachung, oder auch bei gleichblei-

bender Starke vermindern. — Ein Mann und

ein Knabe bewegten einen 6 Fuss langen Tisch

ohne Rollen fast augenblicklich (Fl. Bl. V. S. 2).

8) W der Personen. Eine neu

eintretende Person halt, wenn keine anderen

) So wollen wir Kuhtmann's Schrift citiren.

f

storenden Bedingungen hinzukommen, die Be-

wegung nur wenia auf.

9) Geschlecht. Eine Kette von lauler

weiblichen Personen briimt sehnellcre Bewe-

gung hervor, als eine aus bios mfinnlichen Theil-

uehmern bestehende. Am leichlesten gelingt

die Bewegwng bei Ketten, die aus beiden Ge-

schlechtern mil Kindern unternischl sind.

10) Alter. Das hiihere Alter (60 und dar-

uber) storte zuweilen (lurch sein Eintreten die
/ •

Bewegung. Ketten aus Alteren bringcn die Be-

wegung zogernder hervor und sie bleibt dann

auch langsamer. — Kinder von 9 Jahren bis

an die Grenze der Wachsihumspcriode bieten

die auffallendsten Beispicde des bewegendm
Einflusses dar.

11) Anfang der Bewegung voin Mo-
mente der Kettenbildung an. DieZeit, welchr

vom Handeauflegen an bis zum Einlritte der Be-

wegung erforderlich ist, ist nach der Besehal-

fenheit der Kette und dem, was wir Begabuny

(Intensitat der Kraft) nennen wollen, verschie-

den; man zahlt von 1
J-
Stunden und noch langer

bis zu 1 Secunde, wobei iimuer die Steepening

durch die langere Zeit anhaltende Eiiiwirkung

der Bewegenden in Betracht konnnt.

12) Geschwindigkeit der Umdrehun-
gen. Im Anfange langsamer, begann der Um-
schwung nach Herrn Prof. Bohms Beobachlung

mit \ Umlauf (160°) in 5 Minuten und stieg nun

mit zunehmender Geschwindigkeit. Man ziihlte von

10— 12UmIaufe in der Minute bis insUnzahlbare.

13) Bichtung.
•a. Die meisten Beobachlungen beslimmen die

Richtung der Drehung von ihrem Anfang an durch

rechts und links, wobei sie bios die beiden Seiten

des Menschen vor Augen haben. Die Richtung

wird in dieser Art haufigst von der Rechten zur

Linken laufend angegeben.

b. Herr Prof. Biihm (Fl. Bl. IV. S. 6) be-

zeichnet die Richtung bei seiner Beobachtung

genauer, als in der Richtung der Rotation der

Erde, also nach W. S. 0. N. laufend, wobei dann

zugleich das Vor ruck en in der Linie nach

Norden fum einige Fuss in der Minute) eintrat.

c. Die Richtung des Drehens nach Rechts

oder nach Links soil davon abhangen, ob die

kleinen Finger in der Kette uber- oder unter-

einander liegen. Das Erstere bestimme die Rich-

tung zur Rechten, das Zweite die zur Linken.

Die Anderung dieser Lage aber andere auch

die Richtuncr der Drehung (Fl. Bl. IV. S. 10).

Merkwiirdig ist der Fall, wo beim Eintreten

einer bestimmten Person in die Kette die Be-

wegung, welche hier nach Links angegeben

wird, plotzlich nach Rechts abwich.

Indem man die Erfolge einer bewegenden

Kraft ohne alle weitere Beziehung im Auge be-

hielt und die Bewegung selbst nach den in ihr

vorkommenden Verschiedenheiten beobachtete,

hatte man zunachst die Thatsache rein im Atige,

j

*
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vvie sie, vom Menschen angeregt, unter dessen

fortgesetztem Einflusse weiter verlieL

Das bewegende Subject (der Mensch) war

nur nach Zahl, Geschlecht, Alter und Intensitat,

also nur quantitativ, zu unterseheiden, dem We-
sen nach blieb es sich gleich. Der Grund der

Bewegung war zunachst im Menschen zu suchen

und dessen Fortwirken in den Erscheinungen

scheint unverkeimbar. Die Befahigung zur Be-

wegung wird sowohl in den bewegenden Men-
schen, als in dem bewegten Korper durch die

langere Fortsetzung der Anwendung in derselben

Zeit erhoht.

Eine Veranderung im Versuche konnte also

zunachst nur in dem Object des Versuchs ge-

funden werden. Man behandelte griissere oder } rotirenden kupfernen Rade, wie es Pfaff schon

kleinere, massenhaftere oder leichtere, aus Holz

von verschiedener Art oder. aus andern Stoffen

gefertigte Gerathe (Kommoden, Billard, Hide,

Glasscheiben, Biicher, Actenstosse, Kleider von

Wolle, Seide u. s. w., Geschirre von Metall, Stein-

out u. s. w.

Man erfand endlich verschiedene Vorrich-

tungen und Apparale, welche den Tisch zvveck-

rnassiger vorbereiten oder ganz ersetzen solllen

und von denen wir hier die wichtigsten uns

bekannt gewordenen anfiihren wollen.

1) Als die einfachste Vorrichtung ist zu er-

wiihnen: Bin auf einen zinnernen oder irdenen

Teller oder auf eine Glasplatte gelegtes Brelt

von weichem Holze (ein Kuchendeckel), das man
auf einen von der Kette beriihrten Tisch legte.

2) Uberzug der Platte mit Harz.

3) Einfassung derselben mit Stanniol.

4) Bedeckung derselben mit Sand.

Die Falle unter 2— 4 ergaben keine beson-

deren Resultate, ausserdem, dass bei JYo. 3 ein

electrischer Multiplicator afficirt wurde und aus

dem Tischrande einen Funken empfing.

5) Der Apparat von Dr. W. Carus.

'

Eine slarke runde Tischplatte von etwa drei

Fuss Durchmesser und gewohnlichem weichen

Holze ist von ihrer untern Flache mit einer Ver-
tiefung versehen, mit welcher sie auf einer

2 1 Fuss hohen Glassaule ruht, und so zvvar

dass sie sich auf derselben leicht als Scheibe

urn ihre Achse drehen lasst. Die Glassaule

selbst ist in einen schweren und starken hol-

zernen Fuss eingelassen, und das Ganze stellt

also einen runden Tisch mit glaserner Fusssaule

und leicht drehbarer Platte vor. Stellen sich

nun 3, 4 oder 5 Personen urn diesen Tisch,

legen die Hande platt auf den Tischrand und
beriihren nach der bekannten Angabe ihre klei-

nen Finger rechts und links mit denen ihrer

Nach barn, so

bildet wird, so dauert es kaum 4

;

dass eine organische Kette ge-
— 5 Minuten

und die Tischplatte setzt sich in drehende Be-
wegung, so dass die experimentirenden Personen
genothigt sind, im Kreise mit herumzugehen.
Die Bewegung wechselt regelmussig nach rechts
oder links, je nachdem die die Kette schliessen-

abbildet („Der Electro-Magnetismus u
, Hamburg

1824, Taf. VII.) , dessen Rotationen dann ein-

treten, wenn es zwischen den Schenkeln eines

starken Hufeisenmagneten dergestalt aufgehan-

gen ist, dass es in ein kleines Bassin mit Queck-

silber eingetaucht und dass nun der eine Pol

einer galvanischen Batterie mit dem Quecksilber,

der andere mit dem Gestelle, an weichem das

Rad aufgehangen wird, in Verbindung gesetzt

ist. Auch hier wechselt die Drehung, je nach-

dem die Pole verwechselt werden. Die Erschei-

nung jedoch, dass die blosse Innervationsstro-

inung einer Kette mehrerer Mensclien ganz eben so

eine holzerne Platte in Rotation versetzen kann,

vvie es dort nur das Zusammenwirken von Gal-

vanismus und Magnetismus mit dem kupfernen

Rade vermag, ist jedenfalls ein sehr merkwiir-

diger Beitrag zur Lehre von den Innervations-

stromungen und somit zu einem der wichtigsten

Kapitel der Physiologic iiberhaupt, und verdient

im hochsten Grade weilere Beachlung und Ver-

folgung. u

6) Der Apparat von Baragnon (Fl. Bl. IV.

S. 5). An Ort und Stelle nachzulesen. Sehr

umstandlich.

7) Nagelfs vital bewegtes Schiff und
dessen Ausfuhrung in Jarmen, 7 Manner am
Tische ffihrten dieses Boot in 40 Minuten -^ Meile

stromaufwarts und in 20 Minuten .} Meile strom-
abwarts (Fl. Bl. XL S. 5).

8] Das Zoomagnetoskop (Fl. Bl. VIII. S. 3).

9) Faraday's Apparat gehort nicht hierher

und hat einen besondern kritischen Zweck.

B. Man versuchte endlich auch den Einfluss

der beruhrenden Kette, oder auch des beriih-

renden Einzelnen auf Erregung des Drehens bei

einem stehenden Menschen, ebenlalls mit Erfoig;

aber man wurde bald durch die Verfoleunu an-
derer Seiten des Phiinomens von diesem, weni-
ger Abwechselung ankiindigenden Theil des Ver-
suchs abgezogen.

Eine Kette von drei Miinnern, die ihre Hande
einem Vierten auf Ruckcn, Achseln und Bnist

legten, gab diesem nach irenigen Augenhlieken
ein unbeschreibliches leises Dranjren, welches
den Oberkorper langsam von West nach

den kleineu Finger iiber- oder untereinander-

gelegt werden. Auf solclie Weise triit das Ex-
periment nun vollkommen in den Kreis der

Wissenschaft und erlaubt noch vielfaltige Mo-
dificationen.

Der Geh. Medicinalrath Dr. C. G. Carus
setzt dem hinzu: „Ich fiige den vorstehenden

Wort en noch hinzu, dass dieser dort von mei-

nem Sohne beschriebene Apparat am 17. April

in meinem Hause aufgestellt worden und von

vielen Personen nach einander, sogar durch eine

von funf kleinen Kindern gebildete Kette, leicht

und schnell in Rotationen versetzt worden ist.

Der Versuch in dieser Weise wird nie fehlen
j

und ist das vollkommene Gleichniss von dem

r
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bewegte. Dieser Versuch wurde an Jedem der

Vieren gemacht. Wurde die Kette auf dem
Riicken, ohne Wissen des Gedrehten, getrennt,

so trat eine entffegen^esetzte Drehung ein.

Dasselbe fand statt, wenn Einer den Andern auch

nur mit der Hand
;
oder nur ein Haar dessel-

ben beriihrte. Selbst bei Annaherung eines Fin-

gers im Finstern trat der Drang zur Drehung ein.

Sowol in den Bewegung -Anregenden, wie

in dem bewegten Menschen, zeigten sich Spuren

von An^effrifienheit und Ermiidung in verschie-

denem Maasse. Man verglich das Gefiihl beim

Einwirken gleich Anfangs mit einem Stromen,

wobei sich offenbar die Theorie von einem

„uberstromenden Fluidum" aus der Schule thatig

bevvies. Andere fuhlten Reissen mit Zittern in

den Armen und Handen, Prickeln in den Handen,

wie beim sogenannten Einschlafen derselben;

ein Gefiihl von Schvvule und Schlafrigkeit, ver-

mehrte Warme, Beangstigung, Herzklopfen,

Schwindel, Ohnmacht, Erbrechen, Starrkrampf,

Congestion, Zahnschmerz, Durchfall u. s. w.

Menschen, welche durch die Kette gedreht

wurden, fuhlten eine aus den sie leicht beriih-

renden Fingern in sie iiberstromende Warme,

die Jeden zuerst zwischen Haupt und Fiissen

sanft drehte. Eine Minute nachher war er schon

ganz umgedreht. Dann kam Schwindel und ein

lastiges Gefiihl im Riickgrat. — Unter Mehreren

drehte sich nur Einer von Links nach Rechts,

alle Ubrigen von Rechts nach Links.

C. Reine Verhiiltnisse zum Magnetis-
mus und der Electricitat finden wir bei der

Beobachtung bewegter Tische nur selten an-

gefiihrt.

1) Magnet ism us. Ein iiber dem bewegten

Tische aufgehangter Magnet verlor seine Trag-

kraft; auf dem Tische stehend und selbst mit

der Kette verbunden, wurde sie nicht afficirt.

Die Magnetnadel schwankte in der Annahe-

rvmg. Eine neb en dem Tische stehende Mag-

netnadel wurde bei jedem Eintreten eines

Wechsels der Richtung abgelenkt.

2) Electricitat.

a. Den beiden verbundenen sich drehenden

Tischen (S.191 I.e.) wurde, nachdem sie sich eine

Stunde gedreht hatten, mit einem electrischen

Entlader ein starker Funke entlockt.

?b. Mittheilbarkeit des Vitalismus, Jeder

von einem vital erregten Finger beriihrte kleine

— animalischeund leichte Korper dreht sich, —
Korper, z. B. Wolle, rechts, vegetabiiische und

rnineralische, links.

?c. Des Hangenbleibens eines an der Wand
geriebenen Geldstiicks (FL BI. VIII. S. 4) wird

nur einmal gedacht.

Hier schliessen sich einige langst bekannte

Erscheinungen an, welche aber in den bishe-

rio-en Versuchen nur zufiillig oder gar nicht be-

ruhrt

D. Die Wunschelruthe (Rhabdomantie), ein

diirrer einjahriger Zweig eines Baumes ohne

Knoten, wird, im Bogen zusammengekriimint,

mit beiden Handen Bchief nach Oben vonvarts

gehalten. Er neigt sich iiber MetallmassM und

unterirdischen Gewassern in der Hand des mil

rhabdomantischer Kraft Beirabten. Man sehe:

Ritter, „Der Siderismus u
. Tttbiu&;en bei Cotta.

1808. - Amoretti,
;7
Elementi di Elettromagn.

animale". Milano 181b.

E. Der Pen del. Das Kreisen eines an

einem Faden schwebend gehaltenen melallenen

Ringes, welcher iiber verschiedenen Korpern

oder Theilen von Korpern verschiedenllich nach

Richtung und Form der Bahn kreist. Die beiden

genannten Werkzeuge (D. u. E.) stehen dureii

eine erhohte Beziehung des Menschen, der si(
i

handhabl, mit Wasser und Mctall ausser ihnen

Herr von Reichenbach nennt

sie Sensitive *).

Schon im Jahre 1T77 wurde Schliisser's

rhabdomantische Kraft durch

angestellte Versuche officiell

in Verbindung.

m Regensburg
wissenschaftlich

nachgewiesen. S. Schlosscr, „Versuche mit

dem bestandigen Electricitiitstrager". Regens-

burg 1780. Schlosser konnte drei Centner

Eisen, die man an einem Strick oder einer Kette

aufhing, durch die Beruhrung mit seiner Hand

bald in Bewegung setzen. Die Wirkung seiner

Beriihrung war lange andauernd, und ein Trink-

glas, das er beruhrt hatte, richtete, nachdem es

4 Tage in Gebrauch gewesen, noch immer die

Bewegung des Pendels auf sich,

F. Eine dritte Form dieser Erscheinung wurde

aus fruheren Zeiten wieder herbeigeholt, nam-

lich das Schliisseldrehen. Das Drehen eines

Schliissels iiber den Zeigefingern zweier Men-

schen, die sich gegenseitig mit deren Spitzen

beriihren. Der Schliissel selbst wird hierbei

in ein Buch fest eingeschniirt. Die Wirkung

bei einer Annaherung an Metalle, wie bei D.

und E., und bei dem nur in der Form ver

schiedenen Siebdrehen, bleibt hier, gdeich

den fliegenden Tischen der sibirischen Lamas

und so vielen anderen Versuchen, eine That-

sache, von deren Missbrauch in fruheren Tagen

die Wissenschaft sich nicht zu einem gleichbe-

deutenden, nur umgekehrten, Missbrauch ver-

leiten lassen darf.

II. Friihere Anwendungen, mit welchen das

Phanomen des sogenannten Tischruckens in Uber-

einstimmung zu stehen schien, batten zunachst

neben der Fort dauer des einmal angeregten

Einflusses auf einen sogenannten leblosen Kor-

per auch dessen ruckwirkende Abhangigkeit vom

Bewegenden hervorgehoben , vermiige deren

dieser Letztere die Macht behielt, die Art der

Bewegung in dem seinem Einflusse einmal un-

*) Ob die nach Reichenbach als ^Sensitive" zu

bezeichnenden Menschen als gleichbedeutend niit deneo
T

die wir wegen ihrer hervortretenden Vitalitat in Bewe-

gungsversudhen in unsrer Schrift: -Begabte" genannt

haben, verdient naher untersucht zu werden.
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Bewegenden.

terworfenen Korper nach Gefallen zu lenken

und ihrer Beschaffenheit nach nalierzubestimmen.

Wir kiinnen hier mehrere Formen ins Ge-
sicht fassen: 1) Die einfachste Form des Wil-

lenscinflusses von Seiten des Bewegenden ist

die Bestimmung des Stillstehens und des Fort-

gehens durch den lautgesprochencn Befehl oder

las blosse iNiclitvvollen des

2) Die Bestimmung der Richtung aus dem spi-

raligen Kreise in die gerade. — 3) Die Erhe-
bung und Senkung nach verschiedenen Seiten,

das Aut'richten auf einen oder auf mehrere

Fiisse. — 4) Die bannende Macht, init welcher

z. B. ein zarter Knabe, indent er seine Hand
auf einen Tisch legt

;
diesen dadurch so fest an

den Boden fesselt , class es dem Vater unmog-
lich ist, ihn aus cinder EntlVrnung, wo er Platz

genommen, an sich heron zu Ziehen.

111. Aber die schon ervvahnte Modification

des bewegenden Einflusses gab der ganzen Be-
bandluiiu des Phanomens urspriinglich einen an-

dern, nicht in Bewegung und Fortdauer nach

Aussen strebendcn, sondern nach Innen in das

©mpfindende und wollende Wesen des Menschen
zuriickgehenden, an das Bewusstsein gerichteten

Charakter.

Eine, dem amerikanischen Klopfgeister-Wir-

ken fast gleiche Erscheinung wurde von Herrn
Kerner d. J. in Stuttgart durch eine gewohnliche
Kelte aus sechs Personen urn einen Tisch

IV. Die hier bezeichneten Erscheinungen,

welch e als „Geisterklopfen u dem etwas spater

Tischriicken" voran-

des

auftretenden sogenannten „

gingen, mussten bei naherer Betrachtung

ausserlieh Charakteristischen in Beiden bald eine

Anwendung auf diese lelzteren Versuche zur

Folge habeu und wirklich fingen die Tische bald

ebenfalls an, nach dem Alphabet oder in an-

derer vorgeschriebener Weise auf Fragen zu

antworten, die Zukunft zu verkiinden u. s. w.

Iii Bczuff auf dieses Moment in den Ausse-

rungen

erfolgt am Morgen und an

er-

en, der sich nicht drehte, aber innerlich wie
durch Stosse erscluittert wurde und nun auf

halt

rine Aufforderung durch gezahltes Klopfen ant- ken dariibcr VIIL S. 1 und 2).

wortete *).

*) Wir ubergehen hier das von Amerika aus er-
wahnte sogenannte »Geisterklopfen", ohne ihm deshalb
den Stab brechen zu wollen. Hier aber, wo Thatsachen
der Naturforschung zur Priifung vorgelegt werden sol-

len, darf an diesen kein Fleck vorsatzlichen Betrugs ge-
fnnden werden. wie man neuerlich von jenem Verfahren
des Geisterklopfens vorgebracht bat.

Eine griindliche Priifung alter unter jenem Namen
zusainmengel'assten Verfah rungsweisen und Erscheinun-
gen wifd am sirhersten von Amerika aus erwartet und
gefordert werden, wie denn auch schon ein grosseres
Werk von Henry Spicer (Sights and Sounds, or the

History of the Day; comprising an entire History of the

American Spirit Manifestations) dort erschienen, uns aber
noch nicht zu Gesicht gekoinmen ist. Die Zeit wird die
Spreu vom YYeizen scheiden lehren. Hier soil nur he-
me rkt werden, dass das Antworten eines Tisches auf
fragen, die ihm vorgelegt werden, durch ein Klopfen
erfolgt, welches aus dem Tisch zu kommen scheint und
die Buchstahen nach dem Alphabet bezeichnet, dass
aber dieses Klopfen von dem ^Medium" (dem Vermittler
oder der Verimttlerin des Geistergesprachs) durch ein
Schnalzen mil der grossen Zehe in ihren weiten Schuhen
hervorgebracht werden soil.

Es ist genug. hier auf einen ubrigens leicht zu ent-
deckenden Bet-rug aufmerksam gemacht zu haben. dem
wir auch aus deutschen Gauen ein ahnliches Spiel, —
das Klopfen etc. scheinbar in den Wanden bei zwei

Wir beriibren biermit unmittelbar das, was
wir schon langst als thierischen Magnetismus

Klopfhexen" zu Bergzabern und Seckbach unweit Frank-
furt a. M. aus JVo.30 des »Centralblatts fur Naturwissen-
schaft und Anthropologic" S. 577 IF. zur Seite zu setzen
und die griindliche Art der sonst schwerlich eingeriuim-
ten Enthiillung zu ruhmen haben. Der EnAuller, Herr
M. Schiff, hat mimlich den Grund des Klopfens in der

gekannt und in seiner Einzelwirkung zum Behuf

von Heilzweeken, von einem Menschen (demMag-
netiseur) auf einen andern (den zu Heilenden)

batten iibergehen sehen. Wir finden auch diese

Wirkungsweise in der doppelten oder scheinbar

dreifachen Form verzeichnet

:

1) In der Anwendung auf unorganische Stoffe,

z. B. auf das Wasser. Das sogenannte magne-
lisirte Wasser ist durch seinen Geschmack nicht

nur den Mesmerisch-Behandelten angenehm und

wohlschmeckend, sondern auch jedem unbefan-

genen Priifer, der nicht langst seine Organe zum
Naturforschen verdorben hat, sehr kenntlich, hat

fiir den Gesunden einen unangenehmen metalli-

schen, den Geruchs- und Geschmackssinn zugleich,

aber fein und mild, afficirenden Geschmack, der

sich auch bei andern vom Menschen beruhrten

Dingen wiederfinden liisst.

Ich nenne nur diese bekannte Thatsache und
kiinnte aus den Gebieten des Geruchs-, Ge-
schmacks- und Gefiihlssinnes, welche Sinne ich

nach ihren Naturgesetzen studirt babe, noch

Yieles beibringen, wenn ich hier mich weiter,

Sehne des langen Wadenmuskels an der Stelle, wo sie

unter dem iiussern hnochel hingeht, nicht nur errathen.

sondern an sich selbst durch vollige Nachbildung ervvie-

sen und vorgezeigt.

des Vitalismus als Automantie (Selbst-

weissagen), wie ich das Fragen und Antworten

vom Tische aus nennen mochte, stellt HerrHenze
|

(FI. Bl. XIII. S. 9) folgende Erfahrungssatze auf:

1) Die Antwort des Tisches ist sich nicht

immer klar. 2) Sie ist sichrer, wenn die Fra-

genden den Gegenstand der Frage genau ken-

nen, oder wenn derselbe auf den Tisch gelegt

wird. 3) Es erfolgt zuletzt ein Ausdruck von

Enniidung (durch Nachlassen des Einflusses?).

Die ganze Function

warmen Tagen sicherer und schneller als am
Abend und bei kuhlern Wetter. 4) Helles Lichl

in der Nahe des Beweirenden stort den Erfolg.

Aber gleichsam als hochste und unmittel-

barste Willensfunction tritt hier an die Spitze

das Uebertragen des Gedankens, das Denken-
Mtissen eines Gedankens von jedem Einzelnen

in der Kette nach dem nicht ausgesprochenen

Willen desjenigen in derselben, dem dieses zu-

gestanden worden (Fl. Bl. VII. S. 5 und Gedan-

1
.j



195

I

I

als dieser Gesichtskrois reicht. oinzulassen ge-

dachte.

2) In einer gleichsam entffeffenjrosetzten Rich-

tung hat man zu jencr Zeit des nun vergessonen

liufig von dor Recliten zur Linken, nneh Art dor

Lithograph en, und diss sie in beiden Fallen eine

geliiufige kleine Schrifl schreibt, wihrend die

naliirliche Schrift des Knaben steil'uud uubeholfon

Mesmerismus das Baquet in Anwendung konunen * ist. Ebon so wonig audi, dass ein bcwegter und

zum Antworten auf vorgelrijo Fragcn hart an-

getriebener Tiscli Widerstand zeigl und endlich

Antworten gibt, welche Verdruss und Arger \n-
rathen, ohne das zu enthalten, was erwartet wunlo.

sehen, — ein Behaltniss aus starkem, wohlge-

fiigtemHolze, bis zur Hiilfte ungelahr mit Schlak-

ken, Glasstiioken und Kieselsteinen oder audi

anderem Gestein, und, so weil dieser Inhalt

reichte, mit Wasser erfiillt. Mitten durch den Wir miissen hier audi noch des„Psychographen 4

Deckel des Behiiltnisses geht eine starke rund- des Herrn Musikdiredors Wagner in Berlin ge-

polirte Eisenstange, welche oben in einen Ring ' denken, eines Instruments, welches, inGestali del

endet, von deni eine Anzahl seidener starker sogenannten Stmvlischuabels construirl. durch di<

Schniire herabhlngt. Die Kranken, welche von

der Maschine Gebraoch machten, sassen urn das

Behaltniss herum, jeder fasste eine Schnur, deren

Ende er in der Magengegend urn den Leib wand

und dann mit einer Hand oder mit beiden etwas

befeuchteten Hfinden an der Schnur abwiirts gegen

sich strich. Die Wirkung besteht in Schlaf und

Beruliigunir krampfhafter Zustfinde, besonders des

Unterleibes mit allmahliger Minderung chroni-

scher gastrischer libel.

3) In der Anwendung des Einflusses eines

Einzelnen auf einen einzelnen Menschen durch

das sogenannte Magnetisiren man vergleiche I. b)

in Pernwirkong oder durch Berflhren, Bestrei-

chen, ebenfalls einzelner Theile oder des ganzen

Korpers, zu Linderung von Schmerzen, Kramplen,

Einschliifern, Erweckung von Somnambulismus,

Schlafreden, Hellsehen. In diesen vielfaltig ver-

schiedenen Operationen stehen als Glieder der

Wirkung fest: ein wirkender Mensch, gewohn-

lich mannlichen Geschlechts, meist von einer Heil-

absiclit geleitet, der auf einen sich ihm dazu hin-

gebenden (haufig weiblichen) mesmerisch wirkt.

Das Verfahren im Ganzen soil hier als bekannt

angenommen werden.

4) Hier schliesst sich auch in der Erfahrung

eine gewisse Gemeinschaftlichkeit der Wirkung

und Gegenwirkung durch das sogenannte „in

Rapport setzen" des Somnambiilen durch den

Magneliseur und in dessen Abhangigkeit von

demselben, — seinem sympathischen oder anti-

pathischen Versaltnisse mit andern Menschen. und

ein Heer vermittelter oder unvermittelter Sym-

pathien und Antipathien des taglichen Lebens an,

Erscheinungcn, die, so vielgestalli<r sie audi auf-

Ireten, docli alle auf das gleiche Gesetz zuriick-

weisen.

V. Wenn wir diese Erscheinungen in Ge-

danken durchlaufen, kann es uns nicht mehr be- stehen, mit

aufgelegte Hand zum Schreiben gebrachl wird,

ohne dass der Einwirkendc sich des Inhults des

Geschriebenen bewussl isl (s. Kuhtmann a.a.O.

II. Heft I, S. 115 11V.

VI. Ein Sdiaukelpferd , auT dessen hintero

Ende dersclbe Knabe seine beiden Mamie legt,

und das vom Vater aufgelordert wird, nach eig-

nem Belieben die tollston gpninye zu mnehen und

unhaUbtreStellnngen auzuneluncii. sliirzt sich auf

das vordere Ende. Es hebl also die Anno des

Knaben, die man als dessen Triiirer betrachten

miisste, empor, schwebt umuekehrt in dor Lull,

bewefft sich seitlich hier- uml dorthin und zioht

den es Irasjenden knaben nach sich. Die Haeh

anliegenden Hiinde tragen eine Last, ohne sic

zu halten, gegen die Gesetze dor Schwere in

Schwebe, und der tragende Beweger wird \ioI-

mohr frei von seinerLast getragm (a.a.O. S.68&).

Auffallend und abschreckend beim eritenBlick,

zeigt dieses Phanomen bei naherer BelrachlunLr

dennoch nichts Befremdendes, sondern beweist

mir eine urspriinglicho Stetigkeit in der Func-

tion der menschlichen Bewegungskraft, die alien

diesen Erscheinungen gemeinschaftlich ist. Wir

finden ein Ausgehen vom Menschen und ein Zu-

riicklenken zu dem Menschen, einen Kreislauf dor

Bewegung, den der Beweger nicht nur anregt.

sondern mitmacht und zu sich selbst fnllbringt.

VII. An dieser Stelle indet sich wol Jeder,

der diese Roihe ineinanderfliessendei Erschei-

nungen durchlaufen hat, zu einem RuekMiek auf-

gefordert, der das Sellsame und unbegreiflich

Erscheinende mit dem Alltaglichen und Natflr-

lichen, an das es sich hier so unmerklich und

glalt anschliesst, zu versdhnen und zusammen zu

denken strebt.

Daher bleiben wir heote gem, als auf einem

Ruhe|)unkte, bei don scharfsinnigen Resullaten

wolchen Herr Dr. Cohnfeld seine

fremden, in der Schrift, auf welche wir weiter

unten zuriickkommen musson („Die Wunder-

erscheinungen des Vitalismus nebst einer Erkla-

Schrift (^Wnndererecbeinungen des Vitalismus"

u. s. xv. S. 85 IT.) schliesst. Was diese, auf einer

freien Induction beruhenden Resultate einer reich-

rung von Dr. Adalbert Cohnfeld. Neue Folge u haltigen Sammlung von Beobachtungen, welche

von Kiihtmanns „wandernde Tische
tt

, 1. Heft, grossentheils von Herrn Dr. Cohnfeld selbst

veranstaltet wurden, einer kunftigen tieferenEnt-

faltung vorbereitet haben, werden die forschenden

Geister unsrer Zeit weiter verfolgen, und wir

selbst leben der Hoffnung, hier oder an einem

andern Orte nochmals darauf zuriickzukommen.

S. 96 ff.) zu Iesen, dass eine Schreibfeder in

der Hand eines besonders begabten Knaben ohne

sein Wissen schreibt, als seiBewusstsein in ihr,

—

dass sie in der rechten Hand von der Linken zur

Rechten schreibt, in der linken aber eben so ge-
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»

17 Der lebendige Organismus ist in zwei Provinzen

getheilt, deren eine unserm Willen unterworfen ist,

vvahrend die andere sich in volliger Unabhiingigkeit von

ihm befmdet. Die vitalen und animalischen Prozesse

sind in unserm menschlichen Leibe auf solche Weise
durch Willkur und Unwillkiirlichkeit unterschieden, aber

die Unterscheidung ist nicht absolut, sondern beide Ge-
biete greifen verschiedentlich in einander, und obvvol

das Denken und Sprechen zu den willkiirlichen Func-

tionen gehort, so ist doch das Denken und Sprechen

ini Traume dem Willen nicht unterworfen. Das Traum-
leben entwickelt sich in gewissen Fallen zu der festen

Gestalt des Wachlebens, so dass alle Organe desAYillens

in geregelter Weise fungiren, ohne von dem Willen Hire

Befehle zu empl'angen. Man fasse hier zunachst den
Soiiinarnbulistmis als die gewohnliche Mondsucht in's

Auge, die als hrankheit oft genug vorkommt*)."
nDabei konnen wir uns auf die Erfahrung berufen,

dass die Willkfirsthatigkeiteft, wenn sie nicht von unserm
Willen beherrscht werden, einen hohern Grad der Kraft

und Fahigkeit zeigen. als sonst."

Der Verfasser crinnert an die Kraft der Mus-

keln in Krampfen schwacher Kiirper und an das

wundersame Steigen, Klettern, Balanciren von

Somnambiilen
;

die im wachen Zuslande zu der-

ifleichen jjanz unlahiff sein wiirden.

nDiese beiden Bedingungen des Schlafwandelns: die
Aufhebuiiff des bewussten Will ens einflusses
und die gesteigerte physische Fahigkeit linden

sich beim Vitalismus wieder, und zwar beide als Haupt-
bedingungen."

Hier ist der Punkt, das obschwebende Pro-

blem wissenschafllich zu deiiniren.

nDer Vitalismus**) ist das von unserm Wil-
len losgeliiste Walten unsrer Lebenskraft nach
ihrer eigenen Selbstbestimmung und in ihrem
hoheren Konnen."

nFassen wir das Gesammtbild dieses Zustandes in

einen Begriff zusammen, so sagen wir: Vitalismus ist

das Wachtraumen, als Gegensatz zum Somnambulismus,
als Schlafwachen."

Der Verfasser fiihrt hier den Satz aus, dass

unsre dynamische Fahigkeit unsrer physischen

Fertigkeit immer voraus ist. Wenn wir z. B.

in den Fingern beider Hande die ganze Fulle

aller Fingerthatigkeit des Menschen tragen, —
als vitalistisches Vermogen, so erwerben wir

uns dagegen die physische vereinzelte Fertig-
keit einzeln unterschiedener Finger zum Be-
huf des Klavierspielens und dergl.

»Im befreiten Vitalismus vollbringen wir also

nicht, was unser Wille mit unsrer Hand auszufiihren

im Stande ist, sondern was unsre ungefesselte Lebens-
kraft in ihrem relativen Vollgehalt zu vollbringen
vermag, wenn sie sich unsrer Hand als eines Werk-
zeugs bedient."

^Unsre dynamische Kraft schleudert den Tisch herum,
wobei ihr die Flache unsrer Hand nur als Stiitzpunkt

dient."

nDie dynamische Kraft wirkt tnittelst der lose auf-

gelegten Hand mit soldier Wucht auf den fortgezogenen

Tisch, class dieser wie angenagelt steht."

nMit keinem andern Hulfsmittel, als der lose anlie-

genden Hand, hebt unsre dynamische Kraft verhaltniss-

massig grosse Lasten."

nMittelst der lose aufliegenden flachen Hand versetzt

unsre dynamische Kraft einen Tisch in die verschieden-

artigsten Stellungen, lasst ihn klopfen, tanzen, sprin-

gen" *).

»Im Tisch ist kein Leben, aber das Leben in uns ist

potenzirt, — uin so viel potenzirt, als es vom Zwange
freier geworden ist."

»Ein von der Natur abgelegtes Zeugniss fur
die gewaltige Macht der Freiheit" **).

*) Man sieht, wie der Verfasser vor der Hand noch
selbst eine Exception gegen den Mesmerismus einriiumt

und seinen moglichen Gegnern nichts bieten will, als

was sie thatsiichlich nicht laugnen konnen, sondern ken-
nen miissen.

**) L). i. der Inbegriff aller hier behandelten und
dahin einschlagenden Naturerscheinungen.

*) Zwei Manner bilden die Kette um einen Tisch,

zwei andere halten dessen Fusse fest. Der Tisch dreht

sich und die Fusse brechen ab. — Vier Manner sitzen

um einen Tisch, von diesen zwei schrittlings auf Biin-

ken, die am Tische befestigt sind. Er dreht sich mit

diesen. Ihr Gewicht war 150— 180 Kilogr. Bergmann
in der Indep. Beige. JVfi. 137 v. 17. Mai 1853.

**) Man vergleiche hiemit: »P. S pi Her, die thie-

risch-dynamische Electricitat" in M. 104, vom 7. Mai
1853 der Posener Zeitung.

So eben ist erschienen und in alien Buchhandlungen zu haben:

KKRTIIOLD SEEMANWS REISE UM DIE MELT
und

drei Fahrten
der Koni/jlich Britischen Frc/jatte ..Herald"

nach dem

nordlichen Polarmeere zur Aufsurhung Sir John Franklins

in ton Jaljren 1845 1851.

2 Bande Roy. 8. Mit 4 Lithographien in Tondruck. Eleg. broch. 'i\ 4
Yerlag \on Carl Riimpler in Hannover.

Druck von August Grimpe in Hannover.
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Zeitaag (Deutschlaml: Borneo). — Briefkaslen. — Amtlicher Theil (Die Accademia <li Pilotofia Ilaliann). — Anzeigtr

W. G. Unlpers.

Wir grunden die hier gelieferten biogri-

phischen Nachrichten auf Mittheilungen, welche

Walpers verschiedenen seiner Freunde und

Fachgenossen in seiner Correspondent hintcr-

lassen hat, die wir daher fiir authenlisch halten

miissen und mit Hiusicht auf seine traurige Kata-

strophe auch in dem Theile nicht vcrkursen dur-

fen, in welchem wir vielleicht zugleich daskranke

wiesen. in welcher er bis zu winem Ende nirlil

einmal in Thatigkeit gelangte oder irgend eine

Remuneration ertaielt. Kin Gestieb, seine Ange-

legenheit gerichllich untersuchen zu lassen, wurde

linn nbo-eschhuren.

iViedenrebeuirt cndlirh dnrrh fortwahrende

bittere Erfahrangen und verxweifelnd, dass ihin

irgend welche Genugtkviifig irerden wurde, folate

er den Entschluss, scinem Lcben ein Ende

zu machen. Am 18- Juni 1853 ward er in

Urtheil eines schwer verletzten Gemiiths und die Kopenik bei Berlin todt gefunden. Ein Schuss

biographische Verlassensehaft eines Gelehrten von

hohem Range vor uns haben.

ins Herz hatte ihn dieser Welt enlfidirt. Wir

erzahlen absichtlich diesen Theil der Walpers
:-

W. G. Walpers wurde am 26. December schcnAngelegenheil inunbestimmlenAusdruckni.

1816 zu Miihlhausen in Thiiringen geboren. Nach

Besuch des Gymnasiums seiner Vatersladt bezog

er im Jabre 1836 die Universitat Greifswalde

und darauf (1837—1838) die Universitat Breslau.

Er promovirle in der philosophischen FacuIUit

der Universitat Greifswalde und nahm darauf sei-

weil wir jegliches Urtheil zu venneiden wiin-

schen. Miigen Walpers' offene Gegner fort-

fahren, ihn zu schelten, die Welt wird dereinst,

wenn auch erst spat, genaue Aufschliisse uber

die Sache erhalten; es sollen sich zahlreiche

Berichte und Documente dariiber in London be-

nen Aufenthalt in Berlin, wo er am 7. Januar linden, wohin sie theils Walpers selbst, theils

1848 bei der philosophischen Facultiit der Uni- Freunde desselben zur Aufbewahrung gesandt

versitat sich habilitirte. Im December 1849 wurde haben, und woraus jeder, der sich fur das An-

denkeu Walpers' interessirt, sich unterrirhten

mag.

er Mitglied der pharmaceutischen Ober-Exami-

nations-Commission in Berlin. Beim Eintritt in

diese Horperschaft glaubte Walpers die Bemer- Walpers trug den Charakter eines Sachsen

kung zu machen, dass man ihm Handlungen zu- I
von altem Schrot und horn, wie er sich im west-

nuithe, die sich mit der gew issenhaften Austibung

seiner Beamtenpflicht nicht vertriigen. Er lehnte

sich dagegen auf. Ausserungen seiner Gegner

liessen ihn vermuthen, dass man ihn zu besei-

tigen suchen werde, wenn er sich nicht fiige.

Er blieb fest. Seine Vermuthungen schienen

sich zu realisiren, denn es wurde ihm eine Stelle

bei der pharmaceutischen Ober -Examinations-

Commission als stellvertretendes Mitglied ange-

lichen an Franken stossenden Theil des Sachsen-

landes und im Frankenlande selbst mit Bewusst-

sein conservirt, ebenfalls mit gutcm Bewusstsein

nicht bios in sich, sondern auch an sich: die

deutsche, sich auf sich selbst verlassende ethi-

sche Tiichtigkeit, welche eben auf ihrem ethi-

schen Grund das Recht behauptet, geradeaus

zu gehen und ohne Bitte Platz zum freien Aus-

schreiten zu finden. Dass dieses Erscheinen in
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der deulschen Nation ein natiirlicher Ausdruck

des Charakters sei, den man als den „Bieder-

mann" zu bezeichnen pflegt, beweisen uns gute

Schauspieler, die Ton und Haltung zur Zeich-

nung solcher Rollen mehr oder weniger aus

diesem Gebiete entlehnen. Es versteht sich, dass

wir hiemit den biedern Charakter keinem Stamme

absprechen wollen, wir wollen nur von der ge-

laufigen Form spreehen, welche in andern Gauen

Deutschlands grob heisst, obvvol nicht jede

Grobheit bieder ist, Durch seine sachsische

Biederkeit hatte Walpers das Ungliick, in Ber-

lin uberall anzustossen, nund,
tt schreibt einer

unserer Correspondenten, „ich musste mich be-

sonders in einer gewissen Zeit dariiber wundern,

wo ich aus den hochsten diplomatisehen Kreisen

heruber „die deutschen St amine" als Princip

geltend machen hiirte und mich dariiber iirgerte

und lieber von dem ^deutschen Volke" hatte

reden horen. u — Abgesehen aber von alien

solchcn Reflexionen und ethnographischen Spitz-

findigkeiten behaupten wir: Walpers war ein

edler, grundtiichtiger Charakter und wiirde in

jeder bureaukratischen Stellung ein unerschiit-

terlicher Beamter gewesen sein. Den guten

Kern in ihm nach oben, wo er unparteiische

Beurtheilung hatte finden konnen, gehiirig ins

Licht zu setzen, dazu fehlte es ihm, — an Ge-
*

Schick; wo des Pudels Kern ausser ihm liege,

suchte er so lange vergebens, bis er sich end-

lich in den Kopf setzte, er liege wol allenthal-

ben, und so zum Selbstmord schritt.

In seinem literarischen Wirken als Botaniker,

ein Gebiet, auf das er sich fest und mit treuem

Fleisse als Schriftsteller beschriinkte, — hat sich

Walpers von seiner Riehtung als Buchluhrer

des systematischen Pflanzenschatzes nur in sel-

tenen Fallen durch die Riehtung der Zeit auf

die dogmatisirende und kritisirende sogenannte

Evolutionslehre hiriiiberlocken lassen, obwol er

mit dieser seine Laufbahn als Ubersetzer (in Bres-

lau) begann.

Bei dem systematischen Amte des Reperto-
risten leitete ihn der ruhige und sichre Takt

seines Urtheils auf ein Bediirfniss, das sich seit

mehreren Decennien angekiindifft hat und immer
deutlicher wird.

Wiihrend namlich die immer mehr zur Herr-
schart gelangende Riehtung der selbststandigen

Botaniker auf den physiologischen Theil der
Pflanzenkunde und die mehr oder weniger gliick-

liche Beobachtung des Lebens auf den Wegen

die grossere oder

der mikroskopischen Betrachtung und selbst des

Experiments, dem systematischen Theil, der fru-

her allein herrschte, einen grossen Theil des

Fleisses entzieht, dessen er bedarf, tritt in den

Hauptwerken, welche das System der Gewachse

registriren, ein gewisses Verfahren fast mit Noth-

wendigkeit ein, auf welches die erwahnte doc-

trinare, physiologische und morphologisirende

Riehtung ihren EinHuss geltend macht. In dem

grossen systematischen Hauptwerke De Can-
dolles und in einzelnen Monographieen entfaltet

die Doctrin, welche den Bearbeiter einer gege-

benen Gruppe oder Familie leitet, ihren Einfluss

durch alle Stufen des Systems bis zu den Arten

und Varietaten hinunter. Dazu kommt nun noch,

dass eine lange Reihe von Jahren verflossen ist,

ohne dass uns ein systematisches Register der

ganzen bekannten Pflanzenwelt geboten werden

konnte. Der Bearbeiter jeder Pflanzenfamilie,

sey's fiir eine Monographie, sei's fiir De Can-
dolle's Prodromus, hat also zunachst von alien

Seiten das Material fiir seine Arbeit in alien

ihm zuganglichen Herbarien zusammen zu suchen,

wobei ihm Verhaltnisse, Gluck, Eifer im ver-

schiedenen Maasse giinstig sind, welches auf

geringere objective Reich-

haltigkeit des Materials seinen Einfluss ausiibt.

Einen nicht geringern Einfluss iibt die Theorie

des Verfassers und das Gewicht, das sie auf die

verschiedenen Abstufungen des Systems, wie

auf die Theile, worauf diese sich grunden und

auf deren systematische Wechselbeziehung legt.

Die nothwendige Folge hievon ist, dass das

System, als Registerwerk, sich fortschreitend mit

den Grunden seiner Unvollkommenheit entwickelt,

welches sich in Journalen und neuen literarischen

Erscheinungen tiiglich kund gibt.

Walpers konnte sich die ruhige Ausdauer

zutrauen, in das fortlaufende systematische Werk,

das schon in Aller Hiinden ist, aus der ganzen

Literatur, die er sich zugiinglich machen konne,

ohne Gunst, Missgunst, und vor Allem ohne vor-

gefasste Meinung das Fehlende als Repertorium

ehrlich hinein zu compiliren. Er wollte nicht ohne

Krilik verfahren; doch mehr noch, ohne Eitelkeit

und Absprecherei. Er that Verzicht auf alle Ehren

und Verdienste, die sich mit seiner Aufgabe nicht

vertrugen. Er fand einen Verleger. Und wer

tliesen Haupttheil der Schriften von Walpers
keunt und zu benutzen versteht, wird mit uns

den Verlust dieses Gehulfen der systematischen

Botanik fur „ unersetzlich tt erklaren. Der
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Verleger kann und wird hodenllicli fortfahreB,

sein Geld zu geben, aber er wird seiner Setts

fragen, wer zu Walpers' Naehfolger berufen

sei? und vvem die Lust dazu aufsteigt, der wird

lioffenllich weiter mit sich zu Rathe gehen.

Wir geben nun die Titel aller Werke, die

aus Walpers' Feder geflossen sind
;

indent wir

nach dem erslen derselben die beiden Haupt-

werke voranstellen und dann die im Verlaufe

derselben dazwischen getrelenfin kleinerenSehrif-

ten des Verlassers nach der Reihenfolge sich

anschliessen lassen.

I. Gross ere selbststiindige Werke.

Bravais, L. und G., uber die geometrische Anordnung
* *

der Blatter und der Bluthenstande. Ubersetzt von W.

G. Walpers. Breslau, bei Grass und Barth. 1839. 8.

W. G. Walpers, Verzeichniss der in meiner Ubersetzung

der Bravais'schen Arbeit iiber Blatt- und Bluthenstel-

lung befindlichen Irrthiimer. Berlin, 1840. 8.

Repertorimn botanices sysiematicae. Tom. I— VI.

1843—47. Lips. sumt. Hofraeister. 8.

Annates botanices systematicae. Tom. I— HI. Lips.

1848—53. 8. (I. II. sumt. Hofmeister. III. sumt. Ambr.

Abel.) Auf dem Umsdilag zu Heft 5, Tom. HI. der

Annales befindet sich eine interessante Antikritik von

Walpers gegen A. Gercke im Jahresbericht des natur-

v\ issenschaftlichen Yereins zu Celle, IV., wo das Re-

pertorium angegriffen wird. Auf dem Uinschlag des

1. Hefts desselben (3.) Bandes lesen wir eine scharfe

Antwort auf eine Antikritik von Dr. Berg gegen den

Rezensenten seines Handbuchs der pharmazeutischen

Botanik in der Flora oder bot. Z.

Epikritisches Sendschreiben an Herrn Hermann Kar-

sten. Berlin, 1848. 8.

Animadversiones criticae in Leguminosas Capenses

Herb. Regii Berotinensis. Halae, 1839. 8.

— Versuch einer morphologischen Deutung der Bliithe

von der Gattung Coulteria. Hamburg. 8.

II. Abhandlungen in wissenschaftlichen Zeit-

schriften, namlich in der Regensburger botanischen

Zeitung n Flora", abgekurzt bezeichnet »Flor."; der

nLinnaea", abg. »Linn."; der nAllgemeinen Gartenzei-

tung", abgek. „Gartenz."; der ^Botanischen Zeitung",

abgek. »Bot. Z."; der »Bonplandia", abgek. »BpI.";

ausserdem noch Artikel popular-naturwissenschaftlichen

Inhaltes in der »Neuen Preussischen Zeitung", als Be-

richte iiber Pflanzenausstellungen u. dgl.

1838, 2i. Januar, erschien in der „Flor." die erste wis-

senschaftliche Arbeit von W. Versuch einer morpho-

losfischen Deutung der Bluthen von Coulteria Hum-

boldt, wozu Prof. Horns chuch in einer Note bemerkt:

nHerr Walpers studirt seit 1| Jahren auf hiesiger

Universitiit Naturwissenschaften, besonders Botanik.

Ob und mit welcheiu Erfolge, davon wird die vor-

liegende Abbandlung am besten Zeugniss geben, die,

wie es mir wenigstens scheint, eine allgemeinere Ver-

breitung verdient, weshalb ich den Verfasser ver-

anlasste, sie dieser vielgelesenen Zeitschrift einzu-

verleiben."

1839, 26. October. Be>< breibuag der Sophora robioioiles.

nGartenz."

1839. Zur Krlauterung der inregelmasdigen Form der

Schmetterlingsbluthe. »Li nn."

1839. Animadversiones criticae in Leguminous ca-

penses. Dissert, inaugur.

1840. Collectio plantarum bahiensium a Luschnalhio de-

cerptarum exsiccatorum el vene positorum sir h lo tz sch,

Leguminosas elaboravit Walpers. »Lina "

1840. Compositarum no\arum decades odert Walperr
3 Decad. Aus dem Herbarium des Dr. Lucae zu

Berlin zusammen:. lit. n Limi.
u

1840. Uber eine Moustroiitfit an den Blattern \on Tri-

folium rep ens. nLinn."

1841. Ankiindigung des Repertoriurns in den verschie-

denen Zeitschriften.

1843. Begin und Fortfiihrung des Repertorimus,

1^44, 13. April. Uber hybride Begonien. nGtrtenz."

1844, 11. Mai. Die Varietaten von Tropaeolum tricolor,

Lindl., und brachiceras, Hooker et Arnott. »Gartenz. b

1844, 31. August. Aul/.ihlung der bis jelzt bekannten

Arten der Gattung Penstemon. nGartenz."

1845, 8. Februar. Besehreibung des Senecio micaaioides,

Otto. nGartenz."

1846, 9. Mai. Bemerkoigen uber zwei Pflanzengaltungen.

Microsperma und Begonia. nGartenz."

1846, 13. Juni. Besehreibung einer neuen Kennedya.

1848. Einige Bemerkungen uber die GaUiun. Hrachyandra,

Nodain. wBot. Z."

1848, 29. Januar. Die wesentlichsten zwischen den mouo-

und dicolyledonischen Gewachsen beobachteten Ver-

schiedenheiten. Vorlesung, gehalten vor der philos.

Facultat der Universitat Berlin zur Habilitation als

Privatdocent. 23. December 1847.

1850. Plantae novae et minus cognitae in isthmoPana-

mensi et in insula Guadeloupe et Sancti Thomae col-

lectae auctorib. Plac. Duchassaing med. Dr. et <.er.

Walpers phil. Dr. Decas 1. 2. »Linn."

1850. Melananthus Novum genus plantarum ex ordine

Primulacearum. nBot. Z."

l>51. Uber Verbesina verbascifolia. rBot. Z.-

105L Uber den Wurzelstock von Helleborus niger. Linn

und dessen Verwechselungen. nBot. Z. •

1851. Uber Radix Senegae. nBot. Z."

1851. Notiz uber Cortex Assa-Cou. nBot. Z.

1851. Notiz iiber Lichen esculentus, Pallas. nBot. Z."

1851. iiber Arrow-root. nBot. Z."

1851 tiber Nag-cassar. nBot. Z."

1851. Nachtrag zu dem Aufsatz iiber Arrow-root.

1851. Bemerkungen gegen Dr. Otto Berg.

1851, 18. Januar. Eine neue strauchartige Verbesina.

n Garte

1851, 15. Februar. Micropterii und Duchassaignia. zwei

neue Pflanzengattungen. nGartenz."

1851, 26. Juli. Uber Feigenarten.

1852. iiber Radix Saponariae rubrae. nBot. Z.

1852. tiber Adansonia digitata. nBot. Z."

1852. Uber sogenanntes Ostind. Pflanzenmehl. Bot. Z."

1853. Einige Bemerkungen iiber die Familie derCyphia-

ceae, Alph. de Candolle. nBot. Z."

1852. 7. September. Anomale Wurzetbildung bei der Wur-

zet von Sempervivum tectonum und gtWnlfewi. nFIor.
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„Flor."

1852, 7. December. Nachtrag dazu in einem zweiten

Artikel.

1852, 21. October. Uber Viola odorata. „Fior."

In den Anmerkungen zu den meisten dieser in der

nFIor. u 1852 enthaltenen Aufsatzen finden sich kritische

Bemerkungen gegen das Werk von Dr. Schacht, > 7 die

Pflanzenzelle."

1853. JVo. 1 der »Flor." enth. eineErwiderung auf eine von

Schacht in derselben Zeitschrift versuchte Antikritik.

1853, lS.Januar. Bemerkungen iib. Shepti-Friichte. »Bpl."

IS."),], 15. Jliirz. Der weisse oder Kron-Rhabarber. ??BpI."

1853, 15. Marz. Anfrage uber Penkawar Janchi. »BpI."

1853, 15. Miirz. Ausserordentliche Vermehrung einer Alge.

»Bpl.«

1853, I. April. Gutta Percha. wBpl."

1S53, 1. Mai. Surrogat fur PFerdehaar. n BpI.

1853, 15. Mai. Abyssinische Bandwurmmittel. »Bpl."

1853, 1. Juni. Die IVannary-Wtirzel. nBpl."

1853, 9, Juli.

1852, 28. September. Beitrage zur Kenntniss des Amylum.
| sicht auf anhaltende Dauer desselben. Die Wege

vvaren ausserst schwierig; die Pferde und Maul-

thiere, so wie ein Ochse, welcher einen Theil

unseres Gepacks beforderte, sanken bis an den

Leib in den Koth, und wir kamen nicht davon,

ohne etliche Male zu fallen. Ein Haus war nicht

anzutreffen, so mussten wir im Walde bivoua-

kiren, unter stromendem Begen, von Kopf bis

zu den Fiissen mit Schmutz bedeckt und einen

wirklichen Morast zur Unterlage. Nur mit Miihe

gelang es uns, eine Schale heisser Chocolade

zu bereiten, urn es gegen die Kalte auszuhalten.

Man kann sich leicht denken, dass wir eine hochst

traurige Nacht verbrachten.

Mit Tagesanbruch zogen wir auf ahnlichen

Wegen weiter, in alien Gliedern von rheuma-

tischen Schmerzen geplagt. Urn Mitlag iiber-

schritten wir den Fluss Las Juntas auf einer

Brucke von indianischer Anlage, die aus Baum-

stammen bestand, tiber welche Zweige und Sand

gelegt waren; eine Schutzwehr an den Seiten

fehlte und die Breite belief sich nicht iiber 6 Fuss.

Wir erreichten darauf den Tambo gleichen Na-

mens, der aus zwei Hutten bestand. Hier hatten

wir die vorige Nacht Quartier nehmen sollen.

Wir erfrischten uns mit Eierspeise und Chicha,

und begaben uns nach dem Dorfe San Lucas.

Eine kurze Strecke hinter Las Juntas ftnderte sich

Wetter und Weg; beides wurde trocken und

dieUmgegend gewiihrte einen heniichen Anblick.

San Lucas fanden wir als einen Zusammen-

bau von Indianerhutten, der an der einen Seite

des gefahrlichsten Hiigels liegt
;
den wir zu pas-

siren gehabt hatten. Es waren Stufen in die

Abhange desselben gehauen, urn den Maulthieren

das Auf- und Niedersteigen zu erleichtern. In

der Nahe des Dorfs befinden sich die Ruinen

einer spanischen Stadt, welche durch einen Ein-

fall der wilden Indianer von Zamora zerstort

worden war. Die Farnbaume sind urn San Lucas

so hiiuiig, dass die Leule das Holz zu den ge-

Zufullige Ursachen der Verbreitung der

(iewachse iiber den Erdboden. »(jartenz."

Walpers war Mitglied der Regensburger

bolanischeu Gesellschaft, der Schlesischen Ge-

sellschaft fiir vaterlandische Kultur und der Kai-

serlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie

der Naturforscher unter dem Beinamen „Hill
u

.

In die Acta Nat. Curios, hat Walpers nichts

geliefert, welches leicht erklarlich wird, wenn

man in Ervviigung zieht, dass seine Hauptwerke

ihn ohne Ruhe ganz in Anspruch nahmen
;

so

dass also nur kleinere Xebenabfalle seiner Stu-

dien und kritische Beriihrungen ubrig blieben,

die sich fur die Biinde der akademischen „Ver-

handlungen", deren Anlage geimiss, nicht eigne-

ten, wol aber mit dem Entstehen der Bonplandia

sogleich in dieser auftraten. Reisseck in Wien
erzeigte ihm die Aufmerksamkeit, eine Rhamneen-

Gattuog (Walpersia) nach ihm zu nennen; doch

ward dieselbe spater eingezogen, und so das

Denkmal colIeirialischerHoehacliUin<r wieder zer-

stort. Trauern wir darum nicht. Walpers hal

sich durch sein Wirken selbst ein Monument

gesetzt, das von den Gelehrten der ganzen Erde
*

gesehen wird, und vielleicht erblicken auch einst

die Laien in dem freundlichen Miihlhausen einen

Stein, unter griinen Eichen gelegen, auf dem
\\ orte der Dankbarkeit das Andenken des bie-

dern Walpers der Nachwelt iiberliefern.

Reisen in Peru, Ecuador und Neil-Granada.
, ^,^n

(Fortsetzung von Seite 176.)

Am 1. September verliessen wir Loja. Das

meinsten Dingen anwenden.

Am nachslen Morgen reiseten wir nach Sara-

gura W Bis auf eine

Stunde hinter San Lucas war die Strasse trocken;

aber es kam schrecklich hinterher. Die Hohen

waren steil und schlupfrig, so dass die Thiere

ihre Vorderfiisse zusammenpressen und
;
so gut

es gehen wollte, hinuntergleiten mussten. Nach

Das

Land urn Saraffura befand sich auf einem hohen

manchem Sturze erreichten wir Saragura.

Wetter war trosllos genug, Regen mit der Aus- Grade der Cultur; Weizen war in Fiille vor
">
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hand en. bitten, waren so betrunken, dass wir sie zu-

Orts beschriinkte sich auf den Pfarrer, den Te-
j

riickschicken musslen und iwei Buben an ihrer

Die gesammte weisse Bevolkerung des

niente und zwei oder drei Kaufleute. Die letxten

fuhrten einen Handel mil Cascarilla, allein dieser

Artikel ist von geringerer Giite und nicht mehr

als 6 oder 7 Rcalen die Aroba von 25 U werth.

Wir ubernachtelen in Saragura und setzten

Stelle nahmen. Audi die Maulthiere mmH
schlechter, und beimPassiren eines Flusses stilnte

das eine davon und durcbnasste zwei koffer,

welehe gerade die kostbarsten Gegeo$Uinde lin-

gerer Sammlungcn enthielten. Wir eilten, ein

sodann unsere Reise fori. Eine Stunde hinter
|
Obdach zu erreidien, aber der Abend ftberfb I

Saragura wurde die Vegelalion recht sparlich;

die Gegend nahm ein dCirres Aussehen an und

die Hohen zeigten die wunderliehsten Fonnen.

Uin 4 Uhr Nachmittags erreichten wir das Dorf

Ona, 5 Stunden von Saragura entlejren. In die-

sem District gibt es keine Minen; der Feldbau

isl durftig, docli sind Kornfelder da. Die Sae-

zeil lallt bier wie in Saragura in den Januar,

Februar und audi wol Marz, und die Krndtc

in den Odober.

Am 3. September verliessen wir Ona und
\

Nacht keine Ruhe und trieb uns nut dem ersten

beiiaben uns nach Navon. Das Dorf Navon um-

fasst etwa 200 Bewohner und das ganze Kirch- war eine der erbarmlichsten gewescn, da wir

spiel wenig (iber 1000, nieist Indianer. Das !
ohne Zelt dem Ungemache eines unge.stumen

Klima unterseheidet sich wenig von den letzlen

Orten unserer Route. Die Regenzeit beginnt

Welters preisgegeben waren. Glucklicherweife

erreichten .wir bald den Tnmbo von Marivina,

im December und wahrt bis Anfang Mai; aber wo wir ein tiichtiges Feuer inmachteii uud darau

gingen, unsere Papiere und Pllanzen zu trock-der Regen ist nicht anlialtend und wiihrend der

sogenannlen trockncn Jahreszeit fehlt es nicht

an ofteren Regenschauern. Vom Mai bis De-

cember herrschen bier starke Winde. Weizen

wird im Februar und Marz gesaet
;

reift gegen

nen, eine Arbeit, die uns einige Stunden kostete.

Die Erlaniainff von Maulthieren und Pferden

fur den Weg nach Cuenca machte uns viele lie-

schwerden, da wir sie selbst einfangen musslen.

Mitto August und wird, wie in alien hoheren
j
was so leidit nicht anging, weil die Tbiere ganz

wild waren. Jedoch gelang es uns, vor Dun-

kelwerden Cumbi zu erreidien, ein Dorf von

reizender Lage in einem geraumigen Tbale.

Am folgenden Morgen bracben wir

Cuenca auf.

nach

Die Gegend ist ganz Bach, eine

angenehme Abwediselung nach dem Auf- and

Niedersteigen so vieler Berge, die vom Regeu

Gegenden von Siidamerika, wenig iiber 2 Fuss

hoch. Kartofl'eln werden im December geptlanzt.

Wir bemerkten in der Nahe der Hiiuser Stabe

in die Erde getrieben, die mit den Spitzen gegen

einander slanden. Man bdehrte uns, dass diese

Vorkehrung dem Federvieh Schutz gegen die

Condor gewiihre, die mit ausserordentlicher

Sebnelligkeit auf ihre Beute niederschiessen.

Die Leute bier haben eine gute Art, sich von

diesen Feinden zu befreien. Ein altes Pferd,

ein Maultliicr oder sonst ein grosses Thier wird

ins Feld geworfen. Sobald der Condor das todle

Thier bemerkt, steigt er nieder und verschlingt Taylor, eines Schotlen, welcher uns mit ausser-

so viel von dem Fleische, dass er dadurch am

cliliipfrig gemneht waren. Es gibt liier vor-

ireffliche Mattcn, worauf Viehheerden — Zie-

gin, Pferde, Kuhe, Ochsen weideten.

uaben

Cuenca erreichten wir bei Zeiten und be-

der Wohnoni! des Dr. Jamesuns zu

Fluge gehindert wird. Die Eingebornen werfen

ihm dann einen Poncho, ein viereckiges Stuck

Tuch mit einem Loch in der Mitie, iiber den

Kopf und inachen so mit Hiilfe eines Lazo den

Konig der Vogel zum Gefangenen.

Am 7. September setzten wir unsere Reise

fort. Die Maullhiertreiber, die wir gemiethet

ster Zuvorkommenheit aufnahm. Wir fanden

bier Briefe vom Capitain Kellett, der uns aufgab,

den Herald so bald als moglich wieder zu ge-

winnen. Dies nothigte uns, die nachste Strasse

nach Guayaquil einzuschlagen und unsern Plan.

Quito zu besuchen, aufzugeben.

Das Klima von Cuenca und dessen Umgebung

ist angenehm. Wiihrend unsers Aufenthalls stieg

uns a«f einer grasbedeekten Fiache, WOraitf eio-

zelne Bromeliaceen staiulen. Wir bivouakirten

unler einigen Biisehen M;icleanien), allein es

regnete und sturate und wir konnten unsere

Pllanzen nicht trocknen. Fur einen Naturforscber

kann es nichls Beiriibciideres geben, als die

Saminlungen, die er mit so viel Miihe and Koslen,

oft auf Gefahr seines Lebens gemaeht hat. mhii

Verderben bedroht zu sehen. Der Gedanke an

unsere durchnassten Koffer liess uns die ganze

Schimmer des Taffes zum Aulbrueh. Die \acht
\

%
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die Warme in der Milte des Tages nicht iiber 70°F,

und man sagte uns, (hiss leichteNachtfroste im Sep-

tember niclit ungewohnlich waren Die nasse

Jahreszeit beginnt im November und endet um
die Mitte Mai. Der Boden ist fruchtbar und gibt

reiehe Ernten von Mais, Weizen, Kartoffeln und

Alfalfa (Medicago sativa, Linn.). Die Aracacha,

mit Wurzeln gleich denen der Dahlie, win! als

das feinste essbare Knollengewachs geaditet,

gedeiht sehr gut und ist besonders werthvoll,

Weil sie den verschiedenen Krankheiten der Kar-

totlel und Cassava nicht unterworfen ist. In

Cuenca wachsen zwei Arten derselben, die eine

hat gelbe, die andere weisse Wurzeln. Den

Freunden der Agriculiur die Bemerkung, dass

Preise fur einen erfolgreichen Anbau der Ara-

cacha in Nordeuropa ausgesetzt sind, ohne

diiss die Einfiihrung dieses schatzbaren Gewaeh-

ses in unseren Breitegraden bisher gelungen

Wire. In Ecuador werden die Stengel der Knol-

len ausgegraben und auf den Feldern gelassen.

Alle unsere Hausthiere gedeihen ganz vor-

trefflich, und die eben erwahnten Preise deuten

an, dass die Viehzucht sehr leicht sein muss.

Das Lama wird als Lastthier gebraucht, indess

niclit haufig. Meerschweine werden in grosser

Menge gehalten, namentlich von den Indianern.

Uberhaupt war man nicht allein zu Cuenca,

sondern in alien Stadten und Dorfern von Ecua-

dor, durch welche uns die Beise fiihrte, reich mil

Lebensmitteln versehen.

nur die Hand einer thatigen Beviilkerung, um eine

der bliihendsten auf dem Erdenrund zu sein. Die

Vorsehung hat dieselbe nicht bloss mit hohen Ge-

Die Gegend verlangt

birgen, ausgedehnten Weiden und kostbaren

Chinabaumen versehen, sondern audi mit einem

gesunden und gemassigten Klima, unerschopfli-

chen Minen aller Metallarlen und fruchtbarem Bo-

den, und hat sie iiberdies in den Mittelpunkt der

bewohnten Erdkugel gelegt, zwischen einen der

nuichtigsten Strome der Erde, den Amazonen-

lluss, und den grossen stillen Ocean. Ecuador

bietet ein reiches Feld ftir den Unternehmungs-

geist, und wenn der Drang der Auswanderung,

der sich jetzt mit soldier Gewalt nach Nord-

amerika und Australien geworfen hat, nur einige

Wochen nach Ecuador gelenkt werden konnte,

schaffenheit, die obendrein denselben Gegenden j so wurden sich die politischen und socialen Ver-

haltnisse dieses Landes in kiirzester Frist anders

Die Lebenskraft derselben ist so gross. dass

sie nachdem sie Monate lang dem Einflusse

des Wetters preisgegeben, wieder anfangen zu

treiben, sobald sie in die Erde kommen. Man
sollte meineii, dass eine Pflanze von soldier Be-

entstammt wie die Kartoffel, sich leicht bei uns

gewiihnen miisse; allein alle Versuche berech-

tigen zu der entgegengesetzten Annahme. Mit

Ausnahme der verschiedenen Kohlarten, die nur

aus europaischem Stmen gedeihen, kommen alle

Kiiben, Wurzeln, Lai-

- vortrefflich fori. An

Arten von Gemusen

tich, Erbsen u. s. w.

Friichten herrscht die grosste Mannigfalligkeit

Apfelsinen, Chirimoyas, Bananen, Platanen.

Geffenwartig* ist es so schvvach be-gestalten.

volkert und von einer so geringen Anzahl Weis-

12,000 Einwanderer einen

iiberraschenden Einfluss ausiiben wurden. Die-

selben wurden nicht allein eine ausserst vor-

ser bewohnt, dass

theilhafte Einwirkung auf die Wahl verur

Apfel, Pfirsiche, Camburis und vielerlei andere.

Der Stachelbeerstrauch war wenige Jalire zuvor

aus England durch Don Horacio Alvarez einge-

fiihrt. Auf dem Markte bekommt man Lebens-

mittel in Fiille und zu ausserordenllich gerin-

gem Preise. Ein Rind ist fur 24 Shilling zu
haben, ein fettes Schwein fur 10 bis 20 Sh.,

ein Schaf fur 4 Sh., 24 Eier fur 3 d. und ein

Rahmkase von 9 Zoll Lange und 3 Zoll Dicke
tur 6 d. Einheimiscbe und europaische Gemiise
sind zu niedrigen Preisen feih Ja, man gibt eine

solche Menge fur die kleinste Geldmiinze, dass
Leute, denen es an Geld fehlt, um den tag-

lichen Bedarf zu kaufen, Eier nehmen und
fur diese die gewiinschten Ge^enstande ein-

tauschen.

sachen und die Staatsgewall in die Hande iiber-

legener Kopfe bringen, sondern sie wurden auch

die Ubermacht des Clems zerstoren, der bis

dahin die otfentliche Ausiibung protestantischen

Gottesdienstes verhindert hat; auch wriirde es

ihnen nicht schwer fallen, die Neger und Zam-

bos von Guayaquil im Zaume zu halten, welche

die Hauptanstilter der meisten Revolutionen ge-

wesen, von denen die Annalen dieser Republik

befleckt sind.

Fortsetzung folgt.)

Berthold Seemann.

Zeitwi£.&

Deutschland.

Hannover. Die XXXI. Versammlung deut-

seher Arzte und Naturforscher wird zu GiHtinijeri

1
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abgehalten werden. Da der Bericht tiber die

30. Yersammlung zu ausgebreitet ist, sehen wir

uns genothigt, denselben in dor nachsten Aum-

nier unserer Zeitung zu geben.

Berlin, 19. Sept. In der Sitzung der physi-

kalisch-mathematischeu Klasse der Berliner Aka-

brueh der Treibhiinser und den Niederlmuen der

Baunie beyonnen worden.

Kiirnhrrg, 10. September In der Versarum-

lunu der deutselien Land- und Foi>l\\irllie Sec-

lion fiir Xatunvissensehaflen), sagl die Zeilunjr

fur NorddeulM'Idand, gab Liebig die bemer-

demie am 15. August sprach Heir Dr. Klotzseh kenswcrthe Erklarung, da- er sich jetzt ntir

liber einige neue Gatlungen der Rubiaceen. Aus noch wring mehr mil der Chemie in ihrer An-
der Abtlieilung der Psycliotrieae, Bentli., stellte wendung auf den Arkerbau besehiiflige, da er

er die Gattung Dirichletia auf, begriindet durch damit „nicht ganz glurklirlr uewesen sei.

den grossen, ganzrandigen Kelchsaum, welelie

zvvei neue, von Dr. Peters in Mossambique ge-

sammelte Species enthalt. In der Abtheilung der

Rondeletieae verbesserte er den Cbarakter der

Gattung Calycophyllum. Von dieser trennle er

die Gattung Warszewiczia, vvelcher eine, \on

Rohr und Sieber auf Trinidad (W. coccinea),

eine von Warszewicz in ( entral-Amerika (W.

pulcherrima) und eine von Pop pig am Ama-

zonenstrom (W. Poeppigiana) aufgelundene Spe-

cies zugehort. Ausserdem trennle er von Ca-

lycophyllum die Gattung Pallasia, gestutzt auf

P. Slanleyana. (Bekannllich sind sammtliche Pallas

zu Ehren benannte Galtungen wieder eingezogen

worden.) Aus der Abtheilung der Berterieae,

Benlli., verbesserte er den Cbarakter der Gattung

Mussaenda (Belilla DC), der er zwei neue hin-

zufuffte. Ausserdem stellte er in dieser Ab-

theilung die Gattung Pogonopus auf, mil einer

in Venezuela von E. Otto (P. Ottonis) und einer

in Costa Rica von Oersted gesammelten und

als Macrocnemum exsertum beschriebenen Spe-

cies. In der Abtheilung der Randieae begriin-

dete er eine neue Gattung Rosea, gestutzt aul

zwei von Dr. Peters in Mossambique gesammelle

Species. (Die von Herrn von Martius aufge-

stellte Gattung Rosea tallt nit Iresine zusammen.)

Der Verein der Gartenfreunde hielt vom

14. bis zum 21. September seine Herbstausstel-

luno- in der Koniglichen Reitbahn. Dieselbe war

arm an Blumen, aber sehr ansprechend decorirt

und enthielt eine gute ZusammenstellunLr von

Haselniissen, Kern- und Steinobst und Geniusen.

Letztere zeigten jedoch nichts Neues.

Borneo.

Neu-Briissel, 8. Mai. Da die Kinwohner von

Borneo und den iibrigen lunlerindischen lnsrln,

wo der Grtlttl Percha- Gutla Taban- Baum vor-

knmmt, die au>-r\\achsenen 1 nine ^cwohnlich

illcn, urn ihr Gurnmi zu gewinnen, wodurdl

dieser nfltzlirhe Baum bald ganz ausgerottet —
* -in

wird, so lull der niederlttndische Gouverneur

von Borneo, Baron van Eck, eine grosse Baum-

schule liiervon bei Neu-Brussel nnlegen lassen.

Bri< kfka*foii.
L. HiimkMirg. Brief rorn *7. Sept. nehst IMl|l erhali

N

T. FlorenZ. Your letter dated Auf. 16. has been record.

Grisebarh, diittingeo. E*Pfan*en.

llohenacker. bslligei. wit iM fan t.emt. ihr w
voile* Untcrnehnicn durch Aufnahme Ihrer BekaMttmactaogen tu fdrdern.

Verantwortlicher Redaeteur Wilhelm E. li. Seem ana.

Amtliclier Theil.

hungen der K. L.-C. Akademir

der Natarforscher.
m

In einer kleinen Abhandlung, welchc in die

Vorrede zur ersten Abtlieilung des 24. Bandes

16. Sept. Der Geburtstag Alexander v.
; der Nova acta iibergegangen ist (S. XXVI. IT.

Humboldt's, mil dem der beruhmte Gelehrte u. bes. Abdr. S. 18: „Wfc kann dem deulschen

sein 84. Lebensjahr vollendet, wurde gestern Vaterlande Theilnahmc an dem Schieksale der

von demselben in einem kleinen Kreise auf dem K. L.-C. Akademie beigebracht werden?*), hat

Landsitze Tegel begangen.

Miinclien, 10. September. In dem botanischen

Marco Polo auf das Princip der GemeinniHzig-

keit der Xatunvissenschaften und auf den An-

GartenzuMunchen,wodieIndustrie-Ausstellungs- spruch, welchen das sich weiterbildende Men-

halle zu stehen kommt, ist bereits mit dem Ab- ehenleben an sie riehtet, hingewiesen. Er macht

i

j
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uns hier nachtraglich darauf aufmerksam, dass

die Grundsatze, welche er an jener Stelle bios

theoretisch und als Wiinsche hoherer Bildung

anzuwenden schien, schon als Thatsachen im

Leben Italiens, des Mutterlandes unsrer moder-

ncn Bildung, hervorgetreten seien und uns
7
die

wir uns zu gleicher Bildung berufen glauben,-

an ernste Nachfolge mahnen, Wir geben hier

die eigrenen Worte unsers Collegen:

Die Accademia di Filosofia Italiana.

Bei der engen Verbindung der Naturwissenschaft

mit der Philosophic diirfte es nothig sein, niit einer

Akademie naher bekannt zu werden , welche in der

neuesten Zeit zu dem Zweck sich gebildet hat, die

strenge Wissenschaft ebenso gemeinniitzig zu machen,

wie einst Socrates die Weisheit ftir den Menschen vom

Himmel holte.

Am 5. Januar 1850 versammelte der gelehrte Te-

rentio Mamiani dell' Rovere bei seinem Aufent-

halte in Genua einige der dorligen ausgezeichneten

Manner der Wissenschaft, um eine Akademie der ita-

lienischen Philosophic zu stiften, zu deni Zwecke, um

diese Wissenschaft vom gefahrlichen irrationalen Em-

pirismus entfernt zu halten
7

der zu einer halben Bar-

barei fuhrt; aber zugleich ebenso von den eitlen und

mussigen Speculationen, welche von dem Praktischen

des biirgerlichen Lebens abziehen, nicht allein zwecklos

bleiben, sondern auch den Geist daran gewohnen, zu

vergessen, ndass das Endziel aller Wissenschaft

das Gemeinwohl der mensch lichen Ge sell sch aft

ist." Bald traten mehrere bedeutende Manner bei; und

da in Italien gerade die erst en Klassen der Gesell-

schaft auch die gebildetsten sind, machten sich die

Yornehmsten und Reichsten eine Ehre daraus, die er-

forderlichen Kosten aufzubringen, wodurch sie dann,

wenn sie nicht selbst arbeitende Mitglieder wurden,

eine besondere Klasse der Protectoren bildeten.

Die Resultate dieser wissenschaftlichen Unterneh-

numg sind so gliinzend, dass nicht nur gelehrte Ver-

sammlungen in Genua und Turin regelmassig abgebalten

werden, sondern dass vor Kurzem aus den Acten dieser

Akademie schon der erste Band von Abhandlungen er-

schienen ist.

Bei der Schwierigkeit, aus Italien Biicher zu be-

ziehen, will ich hier aus der Vorrede dieses Wr

erks,

welches den Titel fiihrt: »Saggi di Filosofia civile, tolti

dagli atti delP Accademia di Filosofia Italiana, publicati

dal suo Segretario Prof. Girolamo Boccardo. Genova

1852," folgenden Auszug mittheilen

:

nUnsere Akademie hat gestrebt, das Studium der

Wahrheiten zu erleichtern , welche von dem strengen

Gebiet der Wissenschaft aus die Praxis der biirgerlichen

Gesellschaft befruchten sollen. Wir glauben, dass die

unfruchtbare Speculation leerer Allgemeinheiten und

trockner Abstraction nicht den Namen der Weltweis-

heit verdienen, unter welchem unsere brahmanischen

Collegen bis zu den neueren ideologisch -mystischen

Schulen sich stets um sich selbst drehen. Einer solchen

vermeintlichen Philosophic kann sich der italienische

Geist nicht unterwerfen ; in dem Vaterlande Gallilei's

kiinnen die stolzen Erforscher des Absoluten auf kei-

nen dauernden Beifall rechnen, welche mit vielem Geist

beweisen, dass das Wesen identisch ist mit dem Nichts

u. s. w. *) Eine solche Beschiiftigung von Einsiedlern

kann den Denkern in einem Jahrhundert nicht geniigen,

wo die Werke selbst gliinzender Geister spurlos vor-

iiberziehen, wenn sie der burger lichen Gesellschaft

nicht von einigem Nutzen waren."

aWir halten mit Bacon dafiir, dass alle einzelnen

Wissenschaften sich in einer hochsten, einer Mutter-

Wissenschaft, vereinigen. Wir diirfen uns zwar hier

nicht bei den Katurwissenschaften, namentlich der Che-

mie, der erstgebornen Tochter des Jahrhunderts, auf-

halten, freuen uns aber, dass nach und nach die schwer-

falligen Nornenklaturen abgeschafft werden, wodurch

besonders bei den technischen Gegenstiinden dieselbe

der Menge zugiinglich gemacht und die untern Klassen

zur burgerlichen Wiirde erhoben werden; dagegen be-

reiten uns ein weites Feld die Erziehungs-W issen-

schaft, die Staatswirthschaft und die Moral-Phi-

lo sop hie, welche diesern Jahrhundert eine schone

Seite zur Aufzeichnung fur die Zukunft >ersprechen."

WW ir glauben, dass die Entwicklung der bereits ge-

fundenen Resultate dieser Wissenschaften, Hire Wech-

selwirkung, die Anbahnung neuer Entdeckungen, der

Zweck thsitiger wissenschaftlicher Gesellschaften sein

muss. u

Auf diese Weise ungefiihr leitet der Herausgeber

die vorliegende Sammlung von Abhandlungen ein, von

denen wir nur erwahnen: »L'ber die Grund-ldeen des

uber die Va-liechts; iiber Secundiir-Unterricht;

terlandsliebe bei den alten und jetzigen Volkern;

die Theorien des Fortschritts

;

Geschichte der Vor-

-tellung von der Seele in den verscliiedenen Schulen

des Alterthums und des Mittelalters; — uber die Lehr-

freiheit" u. s. w.

Sollten die Bemuhungen dieser Akademie nicht

verdienen, auch in Deutschland bekannt zu werden?

Es liegt mit im Berufe der Akademie, dahin zu wirken,

dass wir Deutsche nicht iiberali iiir unpraktisch und

schroff gehalten werden, ein Vorwurf, den ich hier

im Auslande als ungekannter Beobachter sehr oft an-

horen musste.

Genua, den 29. April 1853.

Marco Polo.

•) Dieser Tadel scheint uns Deutschen zu gelten und vielleicht nicbt

gana mit Unrecht. Doch trifft er uns gliicklichirweise inehr in der uns

anbaflenden Form, als in der Wiirdigung unserer liumant n Aufjjabe und

in dem Trieb, sie zu erfullen. Die II e d a c t i o n.

& mmiu
So eben erschien bei F. Schneider k Comp

in Berlin:

fjfber Pmtia von J. f. hiotzsch, MUgiied

Wissenschaft

I

Dnuk von August Grimpe in Hannover
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Die 30. Yersaminlung deutscher Natur-

forscher und Arzte in Tiibingen.

Als die 29. Versammlung deutscher Natur-

forscher und Arzte auf Heyfelder's Anregung

Tubingen zutn Sitze ihrer Verhandlungen fiir

das Jahr 1853 und Professor Hugo von Mohl

zum ersten Geschaftsfuhrer erwahlte, wtinschte

sie der alten Universitatsstadt einen Beweis der

Verehrung und dem grossen Pflanzenphysiologen

ein Zeichen ihres Vertrauens zu geben. Tiibin-

gen hat durch die freundliche Aufnahme, die

es seinen Giisten ini letzten September bereitete,

hinreichend bewiesen, dass es diese Huldigung

Professor von M o h 1zu schatzen gewusst.

hingegen hat das zutrauliche Entgegenkomnien

seiner Collegen durch Schroffheit zuriickgewiesen

und das Vertrauen, das man in ihn setzte, ge-

missbraucht. Anstatt die Versammlung zu for-

dern, hat er Alles aufgeboten, urn dieselbe zu

hintertreiben, und als ihm dieses nicht gelang,

ist er, Krankheit vorschiitzend, nach Italien ge-

reist. Zuvor hat er jedoch noch manches ver-

sucht, urn audi andere Gelehrte abzuhalten/ der

Tubinger Versammlung beizuwohnen, besonders

dadurch, dass er verbreitete,

kaum 80 Fremde aufnehmen, gewiss ein sehr

grundloses Gesehwatz, wenn man erwiigt, dass

581 Theilnehmer an der Versammlung vollkom-

men Plate hatten und dass audi fast auf jeder

Strasse zu vermiethende Zimmer anzutreffen

waren, ja wenn auch 2000 Fremde fflehr ge-

kommen, sie wiirden sicher alle ihr Stiibchen

und Bett erhalten haben konnen.

Frao-en wir nach dem Grunde dieser Feind-

Tubingen kiinne

seligkeit gegen die Versammlung, so ist er le-

diglich in Professor von Mo Ill's eigenem miir-

rischen, abstossenden Wesen zu suchen. Von

Mohl steht in Tubingen ganz isolirt, der eine

Theil seiner Collegen hasst, der andere furchtet

ihn. Eine solche Personlichkeit war nicht ge-

eignet, einer Versammlung zu priisidiren, in

der Gemuthlichkeit und heilerer Scherz mit der

ernsten Wissenschaft Hand in Hand gehen; die

Wahl desselben war durchaus verwerflich, und

diejenigen, welche naher mit Mollis Charakter

bekannt, nahmen keinen Anstand, sie unumwunden

zu verdammen. Niemand wagte jedoch zu ahnen,

dass der erwahlte erste Geschaftsfuhrer sich so

vveit vergessen wiirde, eine Intrigue gegen eine

Versammlung ins Werk zu setzen, die ihm auf

die ehrerbietiffste Weise enteesengekommen, die

Vertreter der deutschen Wissenschaft so zu ver-

hohneu.

Gegen das Belragen Professors von Mohl,

des ersten Geschaftsfuhrers, sticht das des Pro-

fessors Bruns, des zweiten Geschaftsfuhrers,

vortheilhaft ab. Professor Brims hat nut einer

bewunderungswiirdigen Ausdauer nicht allein

gegen die Intriguen Mohl's und (lessen Familie

angekampft, sondern auch mit lobenswerthem

Eifer die Vorbereitungen zu der Versammlung

und die obere Leitung der Sitzungen betrieben,

und sich dadurch den bleibenden Dank Deutsch-

lands irn Allgemeinen und der Wissenschaft im

Ik-sondern envorben. Die Verdienste des Pro-

fessors Bruns konnen kaum zu hoch

schlagen werden; denn wer weiss, wenn die

Tiibinger Versammlung nicht zu Staiule gekom-

men, ob nicht das ganze Instilut, das bereits

ange-

-
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mit metir Oder weniger Erfolg in England, Ita-

lien, Scandinavien und Ungarn nachgebildet ward,

nicht in Verfall geratlien und so wieder ein

grosses deutsches Bindemittel zerrissen ware.

Bei der Tiibinger Versammlung waren den

Fremden alle Institute und Sammlungen aufs

Fivundlichste geoffnet. Wir bewunderten die

herrliche palaontologische Sammlung Quen-

stedt's, gewiss eine der vorziiglichsten in ihrer

Art, und ergotzten uns an den lahlreiehen Grup-

pen ausjjestopfterVogel, diePloucquet,einNach-

konnne des grossen Arztes gleichen Namens, so

sinnreich und poetisch in den Conservatorien des

botanischen Gartens aufgestellt hatte. Diese Vo-

gelgruppen beherbergen einen wahren Schatz

von Naturbeobachtungen , und jedem Besucher

driingte sich unwillkurlich die Uberzeugung auf,

dass I'lnucquet nur durch jahrelange Studien

vermogend sein konnte, die Stellungen der aus-

gestopftcn Thiere in den verschiedentlichsten La-

gen so ricbtiff wieder zu geben. Nur eine Samm-
*^ O C7

lung:, und zvvar eine der nutzlichsten, das Uni-

versitats-Herbar, blieb -der .Naturforscher-Ver-

sammlung geschlossen. Dieser Missstand wurde

in zwei Sectionssitzungen gerugt und zu Proto-

koll genommen. Prof, von Mohl, Vorstand des

Herbars, hatte auch in diesemPunkte seine feind-

liche Stellung gegen die Versammlung behauptet,

es nicht fur gut befunden, den botanischen Schatz

den amveseuden Pflanzenkundigen zu (iffnen; er

hatte zwar den Schliissel zum Herbar seinem

Assistenten zuriickgelassen, dem letzteren aber

keine Vollmacht ertheilt, die Sammlung, welche

unter Anderm die ptichtigen Hochstetter'schen

Pflanzen enthiilt, den Naturlbrschern zu iiffnen.

In der zweiten allgemeinen Sitzung ward den

Statuten gemass zur Wahl des Versammlungs-

ortes fur 1854 und zu der der Geschiiftstrager

geschritten. Gottingen ward die Ehre zu Theil,

die 31. Versammlung deutscherNaturforscherund

Arzte aufzunehmen, und den Professoren Listing

j
und Baum die der Fiihrung der Geschafte. So

sehr wir uns dariiber freuen
?
dass unser engeres

Vaterland, Hannover, auf einige Tage der Ver-

einigungspunkt so vieler beriihmter Manner wer-

den wird, so sehr bedauern wir
;
dass die Wahl

Giittingens nicht eine so freie war, wie wir es

batten wunschen konnen. Die Stadt Durkheim

n

Einladung ward mit sehr passenden Worten von

Dr. Schultz Bipontinus vorgebracht, und durch

eine herzliche Einladung der Gesellschaft rPol-

lichia
u unterstlitzt. Trotzdem wurde doch Got-

tingen erwahlt. Wie ging das zu? Waren es

bios Gottingens reichhaltige Anstalten
;
sein be-

deutungsvoller Name als Universilat
;
seine freund-

lichen Bewohner, die den Ausschlag gaben, oder

war vielleicht eine kleine Intrigue mit im Spiele?

Fast wollte es scheinen, als sei das Letztere der

Fall, und wir wollen die Grunde, worauf wir

diese Muthmaassung stiitzen, kurz andeuten. Er-

stens; wir entsinnen uns, noch vor dem Tage der

zweiten allgemeinen Sitzung in einer schwabi-

schen Zeitung etwa Folgendes gelesen zu haben:

Was die Wahl des nachsten Versammlungsortes

anbetrifft, so wird „man u die Einladung Diirk-

heims dankend ablehnen, und sich fiir tiottingen

entscheiden." Wer ist unter dem vielstimmigen

Worte „man a zu verstehen? Der Schreiber des

Artikels selbst kann doch hochstens nur eine

Stimme gehabt haben, und da noch iiber den

Gegenstand nicht abgestimmt war, so war das

Wort „man u jedenfalls schlecht angebracht.

Zw^eitens; man hatte bei der erwahnten Sitzung

eine Abandoning in der Tagesordnung gemacht.

Die Wahl des Ortes sollte dem „Tagblatte u zu-

folge zuletzt kommen, ward aber dennoch ganz

zu Anfang der Sitzung anberaumt, als sehr viele,

die fur Durkheim reden und stimmen wollten,

den Saal noch nicht betreten bitten. — Drittens;

der Geschiiftstrager bcging den Verstoss, die

Frage zu unterlassen: „Sind Einlader fur nach-

stes Jahr da?" Die Einlader hat man gewohnlich

den Nichteinladern vorgezogen; Durkheim hatte

angenommen und Gottingen ausgeschlagen wer-

den sollen. Es soli damit aber keineswegs gesagt

sein, dass die Aufnahme in Gottingen nicht so

herzlich sein wird, als sie in Durkheim gewesen

sein wurde;- allein, es ist doch immer besser,

das^Gewisse dem Ungewissen vorzuziehen.

Der Wahl der beiden Geschaftsfuhrer, der

Professoren Listing und Baum, stimmen wir

freudig bei- Wir sind sicher, dass diese Gelehrte

der Universitat, deren Zierde sie sind, auch in

dieser Capacitat Ehre machen werden, und dass

im September nachsten Jahrs die Hallen der Geor-

gia Augusta von dem Lobe der Geschaftsfuhrer

in der Pfalz hatte sich die Ehre erbeten, die !
der 31. Versammlung deutscher Naturforscher und

31. Versammlung aufnehmen zu durfen, und

1000 Gulden zur Deckung der ersterer durch

das Fest erwachsenden Auslagen bewilligt. Die

Arzte wiederklingen werden.
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Zeitiiiia.©

Deutschland.

Tiibingen, 25. Sept. Wir geben in Nachfol-

gendem einen vollstiindigen Bericht uIht die

30. Versammlung deutscher Naturforscher und

Arzte

:

Erste allgemeine Sitzung, 19. September.

Der Geschaftsfiihrer Bruns begriisst die Versamm-

lung. Er gibt eine kurze Ubersicht iiber die Geschichte

der Universitat Tubingen, insbesondere der medicinischen

Facultat. — Darauf verliesst der Secreta r eine Einla-

dung der Gemeindebehorden Rottenbunrs zum Besuche

der Stadt. —— Haidt von Niederau hat eine Anzahl

Exemplare einer Denkschrift uber die Kur- und Bade-

sitzende theilt von v. Jobst in Stuttgart 1) ein Gelatin

aus Meermoosen der chinesischen Meere. Agar Agar ge-

nannt, 2) Bin blutstillendes Farrenkraut, Pingvvan-Jan

(iambi, zur Ansicht mit. — Leu be, Apotheker von 1 1 in,

theilt tinea Fall mil uber eine eijjenthuniliche Selbst-

entzundung von mil 01 urtraiikten und damit gckochten

Pflanzenriickstumlen. Almliche Falle bei Baumwolle.

Wolle. llornspanen u. s. vv . wtnlm angefuhrt Dcrsrlhe

empliehlt eine Losung von Chlorcalrium al> ein nichtge-

Irierendes Feuerloschmittel. Derselbe enipli hit, al> auf

liingere Erfabrung gegrundet, die tawendung des hy-

draulischen Kalks als ein Mittel gegen den Haussi hwamm,

und schreiht seine Wirkung der Eigenschalt zu, Feuch-

titrkeit zu absorbiren. — v. Balm zei|| einen Propor-

tionalkreis vor. welcher erlaubl, jede orgailischc Funnel

. unci

anstalt Niederau zur Yertheilung eingesandt. J a g e r

aus Stuttgart macht eine Mittheilung im Namen der lv

L-C. Akademie der Naturforscher, die Aussetzung dreier

Preise zu 200 Thlr. durch den Fiirsten D em id off, und

die Venvilligung von 20 Louisdor zur Unterstiitzuui:

wissenschaftlicher Reisen durch den Konig von Wurtem-

berg. (Juensiedt aus Tubingen spricht iiber die

geolugischen Yerhaltnisse Schwabens. Dabei gedenkt der

aus deni Resultat der Analyse direct abzule:

ebenso zur Ausfuhrung jedtf chemischeu Kechnung,

wenn eine Ge n migkeit von nur 0,1 £ noting ist, aus-

reicht. — Schlosaberger spricht uber die chemist-he

Zusammensetzung der Nervenmaterie. Er macht zuerst

auf eine merkwurdige. bisher nicht beachlrtr Analogic

zwischen den in Ather loslichen Gehirnmatericn und

der Cholsaure liallensaure aiifmerksam
:
konimt dann.

ircsiutzt auf eine UeWie von Analysen, zu dem Ergebnis>.

Redner Leopold \on BacVa mit dem Wunsche, die dasa der Chemiker das Gehirn alt ein gnnzes Organ-

durch diesen gesliftete innige Vereinigung der Geologen system anznx hen hat, indem die einzelnen anatomise!)

moge durch seinen Tod keine Unterbrechung erleiden.

Schultz aus Deidesheitn spricht iiber die Entwicklung

der Naturwissenschaften bis zur Mitte des 16. Jahr-

hunderts. (Der Inhalt dieser Rede wird in Balde in der

nBonplandia" erscheinen.) Drei Zeitalter: 1) miindliche

Uberlieferung der Erfahrungen; 2) schriftliche Aufzeich-

nung; 3) seit Erfindung der Buchdruckerkunst. Jetzt

Anfang des vierten Zeitalters, das der Dampfkraft.

Zum Schluss wird zur Bildung der Sectionen geschritten.

Die Section fiir Physik wahlt zum Vorstand Dove aus

Berlin, und bei dessen etwaiger Verhinderung Osann

aus Wiirzburg; zu Schriftfuhrern Reusch und Zech von

Tubingen. Die Section fur Chemie wahlt zum Prasi-

denten Fehling und zum Secretar Ammermuller aus

Stuttgart. Die Section fur Mineralogie u. s. w. wahlt

zum Prasidenten Merian aus Basel, zum Yiceprasiden-

ten v. Strombeck aus Braunschweig; zu Schriftfuhrern

hang darstellen.

Fraas aus Laufen und Krauss aus Stuttgart. Die Sec-

tion fur Botanik u. s. w. wahlt zu Vorstanden v. Mar-

tens aus Stuttgart und Schultz aus Deidesheim; Secre-

tive : A. de Bary aus Frankfurt und Steudel aus Tii-

bingen. Die Section fiir Zoologie, Anatomie und

Physiologie wahlt zum Prasidenten v. Rapp aus Tu-

bingen und zu Secretiiren von Martens und Jager aus

Tubingen. Die Section fur Medicin wahlt zum Priisi-

denten Virchovv aus Wiirzburg und zum Schriftfiihrer

CI ess jun. aus Stuttgart.

Sectionssitzungen. 20. September.

I. Section fiir Chemie und Pharmacie. —
Der Vorsitzende Fehling erott'net die Versammlung

und theilt mit. dass mit der physikalisch-maihematischen

Section Verabredung getroffen vverden soil, dass die

beiden Sectionen zu verschiedenen Zeiten ihre Sitzungen

habeii, urn sich gegenseitig besuchen zu kunnen. Es

werden deshalb die Sitzungen kiinftig auf dem Schloss in

dem Local Schlossbergers statlfinden. — Der Vor-

unterscheidbaren Theile d« - elben so bedeutende DiHe-

renzen in der Quantitat zeigen. Er wird i*> Detail

seines Vortrages in seinem bald erscheinenden neuen

Werke iiber vergleichende Thierchemie im Zusammen-

Weidenbusch spricht uber eine

Methode der Bestimmung des Blutlaugensalzes. Di

Bestimmung des Blutlaugensalzes ging von der Voraus-

setzunff aus, dass ein in einer alkalischen Fliissigkeit.

die frei von org. Substanzen ist, gelostes Eisen von

Blutlatigensalz stammen nuisse. Dies Eisen wurde mit

Salpeter verpuflt in Salzsaure gelost und mit einer filtrir-

ten Auflosung von 3 has. phosphorsaurem A'atnm ver-

>etzt, nachdem die Eiaenlosung vorher mit Schwefel-

cyankalium gefarbt war. Die Entfarbung der Flussigkeit

deutet den Grad der Sattigung an. Die Methode zeigt

Schwankungen, die zu klein sind. als dass sie ihre

technische Anuendung nicht zula - g mac hen sollten.

v. Babo bemerkt'dazu, dass die Bestimmung der

Phosphorsiiuren mit Eisen bis auf 4—5 | ungenau ist,

nomie. Wolfers

*

Berlin spricht iiber die letzten

siebenzehn Winter Berlins. Der Redner rechnet den

Winter vom ersten bis zum letzten entschiedenen Frost-

tage, und nennt streng einen solchen Winter, in welchem

die Summe der negativen Temperaturen wahrend der

ganzen Dauer desselben die der positiven ubertrilft, nicht

strens einen solchen, in welchem das Gegentheil statt-

was Fresenius bestatigt. Zum Filtriren empfiehlt Feh-

ling das ubermangqnsaure Kali. Fur die Bestimmung

des Eisens uberhaupt spricht Fresenius dem Schwefel-

wasserstofT das Wort. Ainmermuller schlagt ^()r,

die Spannkraft der Dampfe von Wasser, liohlensanre

u. s. w. als Mittel zu benutzen, urn die chemische Ver-

wandtschaft nach Atmospharendrucken zu bestimmen.

Zum Vorstand der nachsten Sitzung wird Heinrich

Hose gewahlt.

II. Section fur Mathematik, Physik und Astro- *
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findet. Darnach sind unter jenen 17 Wintern b" strenge

und 11 nichtstrenge. Sodann setzl der Redner die Unter-

schiede der strengen und nichtstrengen Winter ausein-

ander, wornach in strengen W intern weniger, in nicht-

strengen hiiufiger Temperaturvvechsel eintreten; in jenen

nach der ersten Ivalteperiode eine kiirzere Krisis ein-

tritt, aber so, dass die niedere Temperatur im Ganzen

iiberwiegt, in diesen dagegen auf die erste Kalteperiode

eine oder mehrere Warmeperioden folgen, wobei die

hnhere Temperatur nach Dauer und Sunnne iiberwiegt.

Eine Ausnahme bilden nur die drei Winter von 1842.

1849 und 1853, auf die der Redner noch naher ein-

An diesen Vortrag kniipft der Vorsitzende Dorngehl.

einige Bemerkungen, und hebt als Hauptaufgnbe der

Meteorologen hervor, dahin zu wirken, dass die Beob-

achtungen moglichst rasch veroffentlicht werden, so lange

der frische Eindruck der Gegenwart noch nicbt ver-

wischt ist. — Osann spricht iiber das Neefsche Licht-

pbanomen. Er gibt einige Verbesserungen an dem Neef-

schen Apparat an, wodurch die Erscheinungen deutlicher

hervortreten, feiner Platinadraht statt des zugespitzten

Hiikchens und Eisendraht flir den Unterschied der Licht-

und Warnie-Erscheinungen, und zeigt sodann die ent-

sprechenden Experiniente vor. Der Redner geht sofort

auf die Erkliirung dieser Erscheinungen iiber und zeigt,

wie diese aus der grossern Expansibility der positiven

Electricitat einfach folgt, ohne dass er jedoch die Neef-

sclie Annahme eines Licht- und eines Warmepols ge-

radezu verwerfen will. Sodann zeigt Osann eine Vor-

ricbtung an dem JVeefschen Apparat zur Zersetzung nicht

leitender Fliissigkeiten und gibt Andeutungen iiber die

Erkliirung einer solchen nicht electrolytischen Zer-
— Reus cb zeigt die von ihm in Poggendorf's

Annalen beschriebenen Erscheinungen an rotirenden

Fliissigkeiten vor; ferner ein Chronoskop von Hipp nil

eigenthiimlicherHemmung durcb eine schwingendeFeder
und einer besondern Vorrichtung zur genauern Messung

der zu bestimmenden kleinen Zeittheilchen. — Endlich

spriehtDove iiber einige stereoskopische Erscheinungen,

insbesondere die' Entstehung des Glanzes. Dieser ent-

setzung.

impfung, durch Entziehung der Muttennilch und aus-

schliessliches Auffuttern des Siiuglings mit Thiermilch

der Mensch eine gewisse Empfiinglichkeit fiir Thier-

krankheiten erhalten babe, so wie dass durch Dome-

stikation der Hausthiere diese dem Menschen in ihrein

Organismus ahnlicher geword en seien. — Roser sprach

iiber die Hiiufigkeit einer Klap pen formation an den

Ausfiihriingsgaiigen der Abscesse. Er erinnerte,

dass bei Eiteransammlungen, welche sich in die Lunge

entleeren, keine Luft in die Eiterhohle einzudringen

pflegt, ebenso, dass bei Abscessen der Bauchhohle,

welche sich in den Darin hinein erolfnen, meistens kein

Darmgas oder Danninhalt in die Abscesshohle hinein-

komnit; er machte darauf aul'merksain, wie niitzlich

fiir die Heilung diese Art Abscessklappen seien, indem

sie das iiberschiissige Exsudat hinauslassen und zugleich

keinem Zersetzung erzeugenden Gas u. s. w. den Eintritt

ge.statten. Dagegen gebe es andere schad liche Abscess-

klappen, niimlich solche, die den Eiter nicht hinaus-

lassen, die folglich eine iinmer wieder sich erneuernde

Eiterung und Verschlimmerung mit sich bringen. Hier

sei eine kiinstliche Beseitigung der Klappen indicirt und

zwar, da sich das viel gebriiuchlicheEinlegen derWieken

haufig unzureichend erweise, das wiederholte Einschnei-

den kisd Erweitern mit dem Knopfmesser, oder das Ein-

legen von Ruhren, oder bei tiefen und gefiihrlichen Stellen

die gewaltsame Erweiterung mit Kornzangen , Press-

schwamm, Gentianawurzel u. dgl. — Am Schlusse der

Sitzung Einladung an die Mitglieder zu einem Besuche

des Krankenhauses am Nachmittag. — Die Wahl eines

Yorsitzendeu fiir die niichsten zwei Tage fiillt auf Grie-

singer. Zuletzt Constituirung einer psychiatrischen und

einer geburtshiilflichen Section.

IV. Section fiir Mineralogie, Geognosie und
Geographic — A. v. Strom beck aus Braunschweig

hielt einen Vortrag iiber das Vorkommen des Gault bei

Bodenstein im braunschweigischen Anitsbezirke Lutter

Derselbe legte von dort mehrere orga-

nische Reste vor, namentlich Ammonites auritus Sow. in

vielen Exemplaren, dann auch Hamites rotundus (maxi-

am Barenberg.

steht. wie durch stereoskopische Versuche nachgewiesen mus) Sow. und intermedius Sow., Belemnites minimus

werden kann, dadurch, dass man zwei Flachen, die eine

hinter der andern erblickt.

HI. Section fiir Medici n,'Chirurgie und Ge-
Elsasser aus Stuttgart zeigt seine Priiburtshiilfe. —

parate iiber den von ihm in einer Monographic beschrie-

benen weichen Hinterkopf (Craniotabes rhachitica infan-
• *

turn) vor. Uber die Krankheit selbst weiss er nichts Neues
anzugeben; dieselbe verdiene die Aufmerksamkeit der

Arzte wegen ihrer Haufigkeit, der Eigenthumlichkeit ihrer

Zufalle und ihres Einflusses auf die Sterblichkeit in der
ersten Periode der Kindheit. Hauk von Berlin iiber-

sendet zur Vertheilung an die Mitglieder der medicini-
schen Section 100 Exemplare seiner »Nolizen iiber das
Alpenbad Kreuth." — Faber aus Schorndorf bftlt einen
Vortrag iiber Wuthkrankheit, Rechtfertigung ihrer be-
sondern Natur, ihrer Contagiositat, ihres Unterschieds
von Tetanus. — Ritter von Rottenburg spricht iiber die

Empfanglichkeit der Menschen fii priingliche Thier-
krankheiten, die in neuerer Zeit auflallend haufiger ge-
worden sei, als vor Alters. Fiir Ursachen dieser Er-
scheinung halt der Vortragende, dass durch Kuhpocken-

Lister und Corystes Stockesi 31ant.
7
alles mit den Formen

von Folkstone u. s. w. viillig ubereinstiminend. Der Bo-

densteiner Gault gehiirt darnach zu dem oberen. Es

wurde ferner nachgewiesen. dass der Gault, wenngleich

mit armer Fauna, in dem Hiigellande nordlich void Harze

weit verbreitet ist. Somit tritt denn diese Etage der

hreide auch in Deutschland, wo sie bis dahin nur in

geringen Spuren erkannt war, entschieden auf. Das

Gault -Vorkommen bei Bodenstein, innerhalb des sub-

hercynischen Quadergebirges erregt aber ein uin so

grosseres Interesse, als sich darnach von mehreren der

dortigen Kreidegesteine, deren Alter noch nicht fest

stand, dieses genauer bezeichnen liisst. Der Redner

wies nach, dass der Flammenmergel den Bodensteiner

Gault iiberlagert, daher jiinger ist als dieser, und zur

oberen Kreide gehort. Der subhercynische Unterquader

dagegen unterteufe jenen Gault. Es wurden ferner von

A. v. Strom beck Versteinerungen (Amm. Nisus d'Orb.

und Deshayesi Leym.) vorgezeigt, die aus den obersten

Lagen des Hilsthons herriihren, und wonach diese dem
Terrain Abtien d'Orb. (unter Gault Ewalds) entsprechen.

'j



m

*

knollig.

wahrend die tieferen Schichlen charakteristische Hils-

versteinerungen enthalten. Da nun der subhercynische

Unterquader auf Hilsthon rulit, und mithin zwischen ihm

und oberen Gault liegt, so muss derselbe dem Gault,

und, wie aus anderen Umstiimlen wahrscheinlich ist,

dem unteren Gault angehiiren. Der subhero msche

Unterquader ist daher im Alter ebenso verschieden vom

siichsischen Quader (= Cenomanien , als vom Quader

des Teutoburger Waldes (= Neocomien). — v. Glocker

aus Breslau bait folgenden Vortrag iiber die Lauka-

steine: Die mineralogischen Kugelformen, iiber deren

Entstehung die Ansichten noch getheilt sind. nennt er

nach dem Fundorte die Laukasteine und finden sich in

schonen Exemplaren bei Blansko in Jlahren. Sie sind

kugelrund, hiiuh'ger spharoidiseh, zuw eilen mit Einbuch-

tungen. wodurcb verschiedene Gestalten entstehen, ferner

dickcvlindrisch, iifters mit concentriscben Streifen, sel-

teller zwei, drei und mebrere verbunden, manchmal

Sie sind irnmer massig, nicbt ausgehohlt, bald

krystallinisch, klein- und feinblatterig, bauGger aber

strablig oder laserig, oft mit einem unkrystallinischen

Kerne; die bliittrigen baben die Kalkspathstruktur. Zu-

weilen zeigen diese Gebilde aucb eine geradescbalige

Absonderung. Die Laukasteine sind gewnhnlich weniger

bart als Kalkspath, baben im Durchsebnitt ein spec. Ge-

wicht von 2,6, sind theils roth, theils gran, und besteben

aus mitTbon und Sandkornchen innig gemengten kohlen-

saurem Kalke.

teten, ziemlich miichtigen Mergfllager, welches auf Grau-

wackekalk unmittelbar aufliegt. Die Laukasteine sind

durch eine Zusammeuziehung des kohlensauren Kalkes

um einen centralen Punkt entstanden. Der Redner ver-

gleicht sie noch mit den ahnlichen Formen der Imatra-

steine aus Finnland, der Marlekor aus Schweden, der

Gebilde von Thalheim in Siebenburgen, der sog. Jlor-

pholithe aus Egypten. Quenstedt bemerkt hierauf,

dass man derlei ausserlichen Formen zu viel Aufmerk-

samkeit schenke, und dass manche kugelahnliche Formen

durch zufallige Umstande, wie z. B. die Kugelformen

um Versteinerungen herum oder um kleine Punkte von

Schwefelkies und dergleichen entstehen. — Desor aus

Neufchatel iiber jodfiihrende St eine von Saxon. Auf

dem linken Ufer der Khone im Wallis wurde voriges

Sie liegen in einem horizontalgeschich-

Jahr eine sehr jodlialtige Quelle entdeckt, selbst der

Fels sollte Jod enthalten. Es wurde bis vor wenigeii

Wochen dariiber gestritten, indem die Einen Jod fanden,

die Andern nicht. Das Resultat des Streites war die

Entdeckung, dass dort eine intermittirende Jod-

quelle sich findet und dass der Fels von Rauwacke,

gegen 40' machtig, in seinen Hohlen eine gelblich-roth-

liche Substanz enthalt, Jodmagnesium und Jodcalcium.

Die wahrscheinlichste Erklarung dieser Quelle, die be-

sonders bei Regenwetter stark auf Jod reagirt, ist wol

die Annahme von Auslaugung. Sch abler knupft hieran

eine Bemerkung iiber die chemische Zersetzung des

Fraas aus Laufen uber den obersten weissen

Jura von Schwaben. Vor 14 Jahren hatte scbon Quen-

stedt die Identitat der schwabischen Krebsscheerenplatten

mit dem Solnhofer Schiefer Baierns ausgesprocben. Diese

Ansicht ist durch neuere Ausgrabungen bei Nusplingen

crl-inzend bestiitigt worden, indem dort ganz dieselben

Petrefacten aufgefunden wurden wie dort. Eine Art

Jod.

sorgialtiger Bescbreibung und Abbildung der Monstro-

sitatea. — Anton de Bary theilt Beobachtungen iiber

die Embryobildung bei Caema mit, nebst betrefFenden

mikroskopischen Demonstrationen. Die Embryobildung

geht in zarten Verzweigungen, Anhiingseln des Pollen-

schlauchs vor, welche zwar als Keimbliischen in der

Spitze des Embryosacks zu finden sind, dennoch aber

ihre Entstehung aus dem Pollenschlauch nehmen. Die-

selben scheinen die Behauptungen von Hofmeister

fur einige Falle zu erklaren und die Scbleidensche

— Schultz sprachBefruchtungslehre zu bestatigen.

Meerengel, verschjedcm- Kckschupper uud krebse. Am-

moniten mit Aptychus dienen als Beleg. Hieran knupft

sich eine weitere Besprechung, an der sich v. Buhler

und Quenstedt hetheiligen. Quenstedt hat scbon im

.lahre 1833 unter i\en von Meyen nach Berlin gebrach-

ten Fossilen aus Chile Planulaten auf ~« hwarzem Schiefer

untersucht und fur jurassisch erklart. Mit Riicksicht

darauf and Beyle's (in Paris) Beobachtungen durfte

L. v. Buch's Ansicht, dass in Amerika der Jura fehle.

niehr als zweifelhaft sein. 4'Orbigny's Angaben be-

weisen Nichts, indem bei ihm \ rr\\ech>elung der juras-

sischea und Kreidefosssile in Menge vorkommen. Desor

bemerkt hiezu, dass Tschudi achtes Neocomien aus

Siidainerika gebracht babe. Der Vorsland, Hi-rian. lenkt

die Aufmerksamkeit VM Amerika wieder nach Schwaben

und spricht iiber den Parallelismus der Glieder des obifl

weissen Jura in Schwaben mil den gleichzeiligen Glie-

dern in anderen Landern. — Fraas spricht uber die

inneren Organe der Ammonites, namlich uber Ahtychus

und Sipho, und zeigt an Belegstiicken, mit welcbem

Inrecht Giebel in Halle die Aptichus vom Ammoniten

trenne und die Ammoniten-Sipho's gar nicht kenne.

V. Section fur Botanik, Land- und Forst-

wissensclia It. — Gumbel spricht uber die Entwiek-

laos der Mistel (Yi.-rum). Er bestreitet die herrschmden

Ansichten uber die Verbreitungsart der Samen durch

Voffelexcremente . und demonstrirt durch zahlreiche

Exemplare aufbewahrter EiUx\icklung>zustiinde lol^cnde

Bedingungen fur die Entwicklung der Mistel: 1) jimge

Rinde, 2) einen Vogel, der die Samen beim Fressen

durch den Schnabel verschnappt, 3) Feuchti-keit und

Warme. Er beschreibt die Keimung und macht auf ganz

ahnliches Vcrhalten der Samen von Myzodendron bra-

chvstachyum DC. aufmerksam.— Schnizlein fugt hier-

einige Bemerkungen iiber das Viscin bei Loranthus

europaeus und iiber den Ban der Anthere fOB Viscum

album, welche im Jugendzustand regeluiassig 4facherig

und stets als mit einem Petalum verwachsen erkennbar

ist. — v. Martens spricht iiber das Vorkommen und

die Charaktere von Stapelia europaea, vertheilt frische

Exemplare dieser und verwandter Arten. so wie reife

in Rom gesammelte Samen von Allium Appeloprasum.

— Veesenmeyer redet uber die auf seinen Heisen be-

obachtete Vegetation an der \Nestseite des Truchmenen-

Isthmus, und legt zugleich eine reichhaltige Sammlung

dort gesammelter Pflanzen vor. — Seubert demonstrirt

einige morphologisch-interessante Missbildungen von

Glyceria spectahilis und Rhaphanus sativus durch vor-

gelegte Exemplare und Zeichnungen und knupft daran

Bemerkungen uber viergliedrige Bluthenkreise bei Iris

a.nbucina und Orchideen, nebst der Aufforderung zu
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liber die Gattuiig Pyrethrum. Fuchs theilte sie in Vierordt und Professor Georg Rapp von Tubingen.

zwei Untergattungen, Eupyrethrum und Anacyclus. Nach 10 Uhr trennte sich die Section fur Zoologie und

Anacyclus formosus, Fenzl., welchen Boissier zu

einer eigenen GithPig Leucocyclus erhoben, vereinigt

er samtnt Santolina, Linn., mit Achillea, Linn. Zu-

gleich zeigt und bespricht er Cirsium Gerhardti (C. Ian-

ceolato-eriophorum), seine Charaktere und sein neu

entdecktes Vorkommen in Wiirtemberg. Vorgelegt

wurden wiihrend der Sitzung: Von Giimbel eine Samin-

lung pfalzischer Laubmoose, als Geschenk fur das hie-

sige Universitatsherbarimn bestimint, von C. F. Schim-

per in Schwetzingen eine Sendung lebender Exemplare

von Ammophila arenaria, Eragrostis megastacbya und

Corispermiun.Marschallii, nebst darauf beziiglichemSchrei-

ben, \<»n Steudel den ersten Bogen seiner Synopsis

Glumacearum. nebst einer Anzahl Abbildungen und Be-

schreibungen der Gattung Paspalum, von Hochs tetter

Bluthen und Blatter der Victoria regia und Euryale ferox.

VI. Section fiir Zoologie, Anatomie und

Physiologic — Luschka spricht iiber die Secretions-

zellen. Die Bedeutung der Thierzelle als Secretions-

gebilde ist viel allgemeiner, als man dies anzunehnien

gewohnt ist. iVicliI allein entstehen durch Vermittelung

von Zellen die eigenthiiiiilichen Producte der gemeinhin

als Absonderungswerkzeuge bezeichneten Organe,

die Galle, der Harn, der Same, die Milch etc. — son-

dern auch normale Ausscheidungen auf verschiedenen

Membranen und membranartig ausgebreiteten Theilen,

und zwar durch Fonnelemente, welchen man bisher nur

den Zweck des Schiitzens unterstellte. Auf der Schleim-

haut des Magens und Dannkanales sind es die Cylinder-

zellen , durch deren

wiihrend andererseits die Cerebrospinalfliissigkeit, die

Feuchtigkeit der grossen serosen Siicke, der Humor

aqueus in Wesentlichen das Ergebniss der Schmelzung

zu homogenen , wasserhellen Zellen nietamorphosirter

Epithelialplattchen, darstellen. — Virchow erinnert

daran, dass die von Luschka vorgetragenen Ansichten

die schonste Bestatigung der Theorie von So Hinge r

sein warden, der dtt Secret als das Auflosungsproduct

des secernirenden Organs betrachtete. So sehr nun

auch diese Theorie fiir maiiche Driisen, z. B. die Gene-

rationsdrtisen, die Fettdnisen anerkannt werden miisse,

so erscheine es doch bedeuklich, sie allgemein zu ac-

Vermittelung Schleim entsteht

;

ceptiren.

V

Hering aus Stuttgart theilte das Re Hat von

:hen iiber den EinHuss des Lungen-, 31 agen- und

•rrossen sympathischen Nerven auf die Schnelligkeit der

Blutcirculation mit, aus welchen hervorgeht, dass die

|
letztere durch das Abschneiden der genannten beiden

Nerven sehr wenig alterirt wird. — Vierordt bemerkt,

dass moglicherweise diese Versuche einen Fehler ein-

schliessen, wegen Nichtberucksichtigung der Diffusion,

welcher Einwand nur durch combinirte Injection zu be-
seitigen ware. — Julius Vogel aus Giessen sprach
iiber einige Punkte der Blutanalyse und der Biut-
krankheiten. Ausgehend von der Thatsache, dass

die bisher geiibten Methoden der Blutuntersuchung den
Bediirfnissen der praktischen Medicin als zu muhsam
und zeitraubend nicht entsprechen, theilte er einige

andere Methoden mit, die einfach sind und dabei
fast augenblicklich ein Resultat geben. Bei der dar-
auf erhobenen Discussion betheili^en sich Professor

Physiolojjie von der medicinischen. — W. Rapp spricht

iiber die Fische des Bodensees. Von den Fischen des

hie-

ses von Cam all iiber die bergmannischen Verhalt-

nisse des Goldes, Salzes und der Kohle und Fraas iiber

die iilteste Bevoikerung der schwabischen Alp.

Sectionssitzuiigeu, 21. September.

I. Section fiir Chemie und Pharmacie.
Weltzien macht eine Mittheilung von einem Brief von

Dumas in Paris iiber den ini vorigen Friihjahr verstor-

benen Cheiniker Laurent. Schlossberger hat sich

erboten, Beitriige fiir die Witfwe anzunehnien. — Hein-

rich Rose sprach iiber die Anweuduiig des C\anka-

liums in der analytischen Chemie. Durch die reducirende

Wirkung derselben werden sehr viele Metalle aus ihren

oxydirten und geschwefelten Verbindungen ausgeschie-

den
7
aber nur aus den Verbindungen des Arseniks, des

Antimons, des Wisrauths, des Bleis und des Zinks mit

Sauerstoff und Schwefel konnen dieselben so ausge-

schieden werden, dass man diese Ausscheidung bei qua-

litativen und selbst bisweilen bei quantitativen Unter-

suchungen benutzen kann.

II. Section fiir Miner alogie, Geognosie und
Faber aus Gmiind legt eine Anzahl

liasischer Petrefakten seiner Gegend

vor nebst einem Profit der betreffenden Schichten.

Desor aus Neufchatel hatte sich mehrere Jahre in der

Nahe des Niagarafalls aufgehalten und zeigt einen genau

aufgenommenen Plan des Falls nebst einem Profil der

Schichten zwischen deui Erix und Ontario. Hieran knuplt

er die Bemerkung, dass die Amerikaner von einem Zu-

Geographie.

ausgezeichneter

Bodensees bietet besonders die Diagnose der

denen Salmonen Schwierigkeiten dar. In der Zahl der

Bodenseefische, die sich auf 26 beliiuft, sind folgende

Salmonen: Coregonus lavaretus, Cuv. et Val. (Blaufelchen

mit dem GaBgfiach) , Coreg. fera , Jur. (Sandfelchen),

Coreg. hiemalis, Jur. (Kitchen). Thymallus gymnothorax.

Val. Fario trutta (Lachsforelle), Fario lacustris (Silber-

lachs), Salmo umbla ^Rothforelle, Rothel). Es l'ehlt aber

die in einigen Nebenfliissen vorkommende Bachforelle

(Salar Ausonii, Val), ebenso fe hit der Lachs (Salmo

salmo, Val.). Hierauf wird Will aus Erlangen zum Prii-

sidenten fiir die niiebste Sectionssitzung gewiihlt und

die Versammlung beschliesst, das zoologische Cabinet

zu besuchen.

Zweite ottentliche Sitzung, 21. September.

Zum Versammlungsort der Naturforschergesellschalt
|

fiir niichstes Jahr wird mit grosser Majoritiit Giittingen

erwahlt, und Ban in und Listing das Aint der Ge-

schai'tsfuhrer id)ertragen. Eine Einladung von der Stadt

Diirkbeiin, welche durch Dr. Schultz geschieht, wird

dankend abgelehnt. — Dove spricht iiber den gegen-

wiirtigen Zustand der Meteorologie, Vierordt iiber die

graphische Darstellung des mensch lichen Pul-

riicktreten des Falles reden, das nach Backwe 1 1 jahr-

lich 3', nach Lyele 1' im Jahre betrage, womach von

einem gewissen Alter des Niagarafalls gesprochen wird.

Seine Beobachtungen treten den genannten in der Art

entgegen, dass er kaum einen Zoll oder nur Linien

eines jahrlichen Zurucktretens des Falles zugibt. Von p
dem Alter desselben oder dem einer gewissen Schichte

--^
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zu reden, wini allgemein als eine der schwierigsten Hinansdrangen des Fingers von innen neben iler Schen-

Fragen anerkannt. Gerlach aus Sierre spricht iiber kelvene bin nachzuahmen oder zu erzeugen fiiche. Die

die Nickelerze in Val d'Anniviers, ein siidliches Nehen- Schenkelhruchc ireten aber nit oder fast nie durch diesen

thai des Rhonethals im Wallis. Nachdem der Hedner hanal hinaus, londern vielmehr durrh die erweiterte

die geognostischen Verhaltnisse vorausgeschickt hntte,
!

Lymphgefassnifnung. welche man am be* ten dadurch

Cubit er an, dass ein Nickel- und Kobelterzgang in den ' finde, dass man vein au en den Finger unter der In-

sertion der Plica hineindrange. Diese Sache babe

praktische Wichtigkeit, daaa bei solehem Verhallen der

griinen metamorph. Schiefern aultrete um\ dass die Erze,

welehe roth- und weissarseniknickeL sind und 28 bis

30 £ Nickel und Kobalt euthalten, als derbe Massen im iiussere Bruchschnitt. ohne Eroifuung ilea Saekf , viel

Braunspath liegen. Slit ihnen linden sich Schwefel-,

Magnet- und Arsenik-Kiese, welche die Neater von

Nickel- und Kobalterzen umgebem. — Stocker aus

Hasmersheini legt eine geognostix he Specialkarte des

untern Neckarkreises von Heilhronn his Heidelberg vor.

leiehter erscheine, als naeh der bisherigen Anschauung,

hei welcher man sich den Anfang der Schenkelbruche

als braerhalb der Curalscheide liegend voralelle. Sofort

wurde von lioser daran erinnert, wie tmthig es id

die Nekrose am Schaft des Obersi henkels fruh-

\ on Buhler aus Stuttgart zeigt aus dem weissen zeitig genug zu operiren, indem sich lonsl das nekro-

Jura eine ungewiihnlich grosse Nerinea von Nieder-

stotzingen und Gryphaea polymorpha, Miinst. , von

Blaubeuren in ausgezeichneten Exemplaren vor. — von

Glocker aus Breslau spricht iiber AugitgteteiM.

III. Section fur Botanik, Land- und Forst-

grosae

Todtenlade einkapsele und dann immer schwerer her-

aiiszunehtnen sei. — Krauss aus Tubingen. YerMi

idier die Bewegungen der Gesannnthinimns>c an einem

Individnum nut einer knoehenhieke im Schadel — He—

und wird die Untersuehungen und Kesultate daruher in

den Leopoldinischen Acten bekannt machen. (Der erste

wissenschaft. - Giimbel spricht iiber die Moosfrucht, hung der GehirnmasM hei einem Champagnerransch,

Stockung bei Chlorolormirung und Digitalisnarknse

Breit: 1) Ein Fall \on aufferordentlit her Erweiterung

der Schosafuge. 2) Fin Fall \on richtig dtagMiticirterArtikel ist bereits ersehienen.) Schnizlein spricht

iiber die Gattung Blandowia als eine der rathselhtf. um\ lurch den Schnitt glucklii h geheilter Entzuiidung

testen und interessantesten Pflanzen, die aber dennoch und Eilerung der Schooslugc. — Heidenhain macht

in Endlicher's Genera plantarum fehle, und 80 ver-

loren zu gehen drohe. Nach der jetzigen Kenntniss

diirite sie in Europa vermuthet werden. Wenn es wirk-

lich der Fall ware, dass die von Cord a untersuchte,

dureh Preiss in Oberitalien gesammelte Pllanze hierher

gehort, so ware die hi>ehst merkwiirdige Familie der

Podostemmeen audi in Europa vertreten, der Vortra-

gende fordert daher zur Wiederentdeckung und Unter-

Berthold Seem ami macht Mittheilun-suchung auf.

gen iiber das von ihm beobachtete Vorkommen der Po-

dostemmeen, in Bezug auf den Vortrag Schnizlein's.

Veesenmeyer demonstrirt seine mitgebrachten Pflanzen

der Kirgisen- und Kalmiickensteppen. — Vorlesung des

von Schimper eingesandten Schreibens. — Der Vor-

sitzende theilt mit: AulTorderung von Steudel zur Sub-

scription auf Zollinger's Catalogus plantarum, Pro-

specte von Hoh en acker's verkauflichen Herbarien,

AulTorderung zur ferneren Betheiligung am Kauf des

Nees'schen Herbariums; beides von Steudel, eine

Anzahl Exemplare der Zeitschrift rBonplandia" zur Ver-

theilung von Seemann, und ein zweitesJv hreiben von

Schimper. Oechsner vertheilt Exemplare der Vicia

urbus und Osmunda regalis aus dem Spessart. — Fur

die folgende Sitzung wird Berthold Seemann zum

Prasidenten ervvahlt.

IV. Section fur Medicin, Chirurgie und Ge-

burtshiilfe.

Kohlensaure ist vollkommen geruchlos, die ubrigen von

nur schwachem Geruch. II o 1 tzm a nn spricht uher

Roser theilte eine neue Theorie uher

den Heilungsprocess heim Einschneiden der Harn-

rohrenstricturen mit. Zugleich zeigte Roser die

gestielte, geknopfte und konisch verdickte Sonde vor.

welche er als das vorzugsweise hrauchbare Mittel zur

Erkennung und Erweiterung der Stricture* anzuwenden

pflegt. Roser sprach ferner iiber chirurgische Anato-

mie des Schenkelrings und Schenkelbruchs. Alle

Schriftsteller hatten bisher den Schenkelkanal so dar-

<restellt. wie er falsi hlieh erscheine, wenn man ihn durch

Versuche, die Grusse des Leitungswiderstandes in einem

lurch den elektrischen Strum gluhend gemachten Pla-

tindraht zu bestimmen. sod

die mechanische Arbeit, die man braucht, urn einen

elektrischen Strom hervorzubringen. — Dove gibt eine

kurze Notiz in Betreff der vielfach von ihm angestellten

Ver^leichuncen seines Reiseharometers mit den Normal-

barometem verschiedener Orte. Es ergiebt sich hieraus

das sehr befriedigende Resultat, dass die Barometer ver-

schiedener Werkstatten als vollkommen identisch zu be-

iuige Mittheilungen uber die nach vorangegangener

syphilis vorkommenden tieferen Yeranderungen <ler

Nervencentren, und machte unter Mittheilunf einiger

selbst beobachteten Falle darauf aulinerksam, wie eg

sich bier urn Zustande handle, bei denen von einem spe-

cifisch syphilitischen Charakter nicht die Rede sei.

Die Wahl des Prasidenten fiir die nachste Sitzung fallt

auf Bauin aus Guttingen.

V. Section fur Mathematik, Physik und

Astronomie. — Dove zeigt ein Reisebarometer vor,

das seinemZwecke vollkommen entspricht, vonGreiner

in Berlin. — Reusch erlautert durch vier Tableaux die

Einrichtung des Morseschen Schreibtelegraphen.

Sectionssitzungen, 23. September.

I. Section fiir Mathematik, Physik und

Astronomie. — Dove zeigt einen Apparat zur Her-

vorbringung der subjectiven F'arbenerscheinungen.

Zenneck spricht uher eine Einrichtung zur Beobachtung

der Geruchsverhaltni^se elektrisirter Gase. Derselbe hat

sieben verschiedene (iase untersucht: Sauerstoff, NVasser-
j

Oof; Stickstofl*. StiekstoflFoxydul. Kohh-noxyd l, kohlen-

saure, doppelt kdhlensaures W asserst.dlgas. Von diesen

zeigen nach der Elektrisirung Wasserstofl' und doppelt

kohlensaurer Wasserstoff einen arornatischen Geruch. I

•

\

j
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trachten sind. Nur darf bei der Vergleiehung keine

Redaction wejjen der Temperatur vorgenommen werden,

sondern man muss beide Instrumente so lange neben

einander lumpen lassen, bis sie gleiche Temperatur

ha ben. Dieses Resultat ist interessant wegen des Riick-

schlusses auf die Identitat der JIaassstabe und die Giite der

Reiseinstrumente. — Reusch tragt die Grundziige einer

elenientaren Enlwickelung der secbs Grundgleichungen

des Gleichgewichts vor. — Dove gibt eine neue Methode

an, einachsige Glimmer von zweiachsigen zu unter-

scheiden. — Gugler tragt einige nette Siitze uber Ana-
— Der Vor-

worin er seine Stelle als President des Vereins zur

Erforschung der Flora des Rheingebiets niedergelegt,

indem das Unternehmen jetzt durch die Grundung der

SchnizleinnRhenania" iiberfliissig geworden sei.

referirt uber das zweite Schreiben Schimpers und

macht auf die stete Thatigkeit dieses Forschers aufmerk-

sam. Die von Schimper mitgetheilten Nachrichten be-

ziehen sich vorziiglich auf sogenannte B i 1 d u n g s -

a bweichun gen an Blattern und Bliithenstanden, auf
•

ungewohnliche Zustande von Organen oder deren Rich-

tungen zu Licht und Schatten, auf den Bau der Wurzeln

und auf die sogenannte Winterflora von Schwetzingen,

in welcher Hinsicht Einsender gegen 400 Arten im

vergangenen Winter beobachtet hatte. Sodann spricht

Schnizlein iiber die Zukunft der systematischen No-

menclatur in der Botanik, und komnit hiebei zu deni

Resultat, dass die Linne'sche Nomenclatur der zwei

Namen als ein extremer Ruekschlag auf die friihere zu

sich ergeben hat, dass die Schmelze nur Cyankalium betrachten sei, und dass es bei deni stets sich haufenden

und einisre andere Salze, aber kein Blutlaugensalz ent- Material der Wissenschaft fur die Ubersichtlichkeit eine

halt. Derselbe theilt Notizen uber den Unterschied zwi- Nothwendigkeit erscheine, eine neue Mitte zu suchen.

logie zwischen Ellipse und Parabel vor. —
sitzende, Dove, schliesst die Sitzungen der Section.

II. Section fur Chemie und Pharmacie.

Freseuius theilt Versuche niit, welche in der Absicht

angestellt wurden, urn den Streit dariiber zu entscheiden,

ob sich bei der Blutlaugensalzfahrikntion das Blutlaugen-

salz schon in der Schmelze lindet oder nicht, wobei

schen gelbem und rothem Quecksilberoxyd mit. Das

rotlie Oxyd bildet sich bei heisser Fallung des Queck-

silberoxyds, das gelbe bei kalter. Beide Niederschliige

unterscheiden sich ausser der Farbe hauptsachlich da-

durch, dass die Heactionen des gelben viel rascher sind

als die des rothen; beide enthalten durchaus kein Was-

ser. Rose bemerkt hiezu, dass er die Niederschliige

unter dem Mikroscop untersucht und gefunden habe,

dass beide aus Krystallen bestehen, aber der gelbe Nie-

derschlag aus viel kleineren als der rothe, und dass

davon die Unterschiede herriihren. Derselbe bestatigt

die Bildiing von rothem Bleioxyd (2 Blei auf 3 Sauer-

stolf) durch Beliandlung einer Auflosung von gelbem

Bleioxydul in Natronlauge mit verdiinnter Losung von

unterchlorichtsaurem Natron, aber nicht im Uberschuss.

Derselbe zeigt, dass, wenn man auf gewohnliche con-

centririe Schwefelsiiure etwas Salzsaure giesst, an der

Beruhrungsstelle eine Trubung von Chlorblei entsteht,

und dass dies ein sehr bequemes Mitlel ist, urn mit aller

Schnelligkeit Blei in der Schwefelsiiure nachzuweisen. —
Schlossberger spricht iiber den vorwiegenden Natron-*

gehalt der Knorpel (im Gegensatz zum Kali); die Knorpel

schliessen sich in der Beziehung an das Blut an, bilden

einen Gegensatz zur Muskelsubstanz. Derselbe weist

ferner bedeutende Verschiedenheiten in der Reaction

der Milch nach, wenn sie ganz frisch gemolken unter-

sucht wird. Die des Menschen ist normal alkalisch;

die der Krauterfresser bald alkalisch oder neutral, bald

sauer; die der Fleischfresser immer sauer. Endlich

spricht er iiber seine Resultate bei der Analyse der sog.

Hexenmilch (aus der Brustdriise eines Knaben). Dieselbe

enthielt achte Milchkugelchen und Zucker.

III. Section fiir Botanik, Land- und Forst-
wissenschaft. — Eine Beschreibun^ des Bades Imnau

von Fries und Koch fur die beste Form halten.

iui Sigmaringischen wurde zur Vertheilung in mehreren
Exemplaren von Heyfelder, eine schriftliche Bearbei- I des Blattes im Allgemeinen an, und verglich den Blii-

tung iiber Kartoffelfiiule von Joseph Honorius Schneider,
|

thenstand von Clematis Viticella mit einer jungen Pflanze

und eine gedruckte Ahhandlung dariiber von Gum be I

in Kaiserslautern wurden eingeschickt; und die letz-

teren beiden zu einem Referat Anton de Bary iiber-

von Euphorbia Helioscopia, verglich damit den Bliithen-

stand der Rose, der Paeonia, und ging dann iiber zur

Veriistelung und den Bluthenstand der Bryonia im Pa-

geben. Ein Schreiben Wirtgen's wurde vorgelesen, I rallelismus mit der Weinrebe. — v. Rapp, als interi-

i

Diese konne vielleicht darin gefunden werden, dass man,

wie natiirliche Familien, so auch Reihen von natiirlichen

Artenl'ornien aufstelle, unter welche dann mehrere der

jetzt sogenannten Arten versammelt werden. Eine solche

natiirliche Form oder Reihe erhalte zwrei Nameu, wie

bei L. die Species, aber den Beisatz des jetzt ublichen

Namens, z. B. Calamintha vulgaris officinalis, Cal. vulg.

Nepeta, Cal. vulg. adscendens etc. Uber diese Frage

sprachen noch Kurr und Schultz, die der Idee des

Vorredners beistimmen, nur die Bezeichnung der Arten,

d h. die gewohnlichen Artennamen, dann aber die Ver-

einigung dieser in moglichst scharf begrenzte Subgenera,

diese wiederum in grosse Genera, nach der Methode

Schultz demonstrirt die Hieracien aus den Gruppen von

H. murorum L. und H. praecox Sch. Er legt ferner

eine Centurie der von der Gesellschaft Pollichia heraus-

sresrebenen Flora Rhenana exsiccata vor, und fordert zur

Betheiligung bei der Herausgabe auf. — Kurr tragt Be-

obachtungen iiber die Farbenerscheinungen beim Ab-

sterben der Blatter vor, und macht auf die constante

Gesetzmiissigkeit derselben aufmerksam, mit Anfiihrung

vonBeispielen einiger Baume.— B.Seemann redet uber

den Unterschied der Passifloreen und Turneraceen. Der-

selbe ist nach seinen Beobachtungen unbegriindet; weder

das Wachsthum , noch das Fehlen oder Vorhandensein

von Nebenblattern ist ein Unterscheidungsmerkmal, und

durch die neu aufgefundene GattungErblichia Seem, wird

ein vollstandiger Ubergang vermittelt. Derselbe legt ferner

eine vollstandige, von J.D.Hooker und Fitch aufge-

nommene Abbildung und Analyse von Phytelepbas vor.

Gii nib el redet iiber den Bluthenstand der Rosaceen und

Ranunculaceen. Indem derselbe von den Keimblattern

der Urtica urens und Euphorbia zu dem Blattgebilde im

Allgemeinen aufstieg, sprach er die Cotyledonarnatur
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mistischer Vorstand ties Universitatsherbariums rieth der

Section von dein projectirten Besuch desselben ab, da

es noch nicht geordnet und ein saehkundiger Fiihrer

nicht vorhanden sei. — Zum Prasidenten der folgenden

Sitzungen wild auf B. Seemann's Yorsehlag Gumbel
einstimmig erwahh.

IV. Section fur Zoologie, Anatomic und

Fhysiologie. — Luschka spricht uber den von iiun

entdeckten Kervus spinosus. Derselbe ist ein selbstan-

diger, rein cerebraler Zweig des dritten Astes vom

Ouintus. welcher aus diesem meist hart unter. dein fo-

ramen ovale, zuweilen auch innerhalb oder noch iiber

liesein entspringt und ein ausschliesslicher Knochennen,

welcher sich im grossen Keilbeinflugel und ini Felsen-

bein verbreitet. Er trilt durch das foramen spinosum

in die mittlere Schadelgrube und folgt dann dem Zugfl

der arteria spiuosa. — Ecker macht einige Mittheilun-

gen fiber Untersuchungen, welche Bilharz in Cairn

fiber den Zitterwels angestellt bat und welche wol

demnachst verolfentlicht werden. Die wichtigste That-

sache, welche Ecker bestatigen konnte, wie bereits in

einer Mitlheilung an die Gottinger Societal angezeigt

ist, ist die, dass der, ungeftk* I"
1 dicke, electrisehe

Nerv nur cine einzige Primith laser \on 9

* — Va'''

halt. — Prof. E. beschreibt die dreilachen Hullen der

•

ent-

iNervenfaser, die niauclierlei Ahnlichkeit mit den Iliillen

Facinischer Korperchen habeu, ferner die Anordnung

der Zellen des electrischen Organs, in welche einen

Blick zu thiin Dr. Bilharz mit Iliilfe der Chromsaure

geluiigen ist, und macht endlich auf die physiologische

Wichtigkeit dieser Entdeckung aufmerksam, durch welche

die Existenz von Nervenschlingen noch mehr verdachtig

wird. Da nicht wol anzunehmen, dftftfl eine Nerven-

faser in zwei Richtungen leitet, so wird eine centri-

petale Leitung vom electrischen Organ aus vollkommen

unwahrscheinlich. Uber das centrale Ende der Primitive

laser Aufschluss zu erhalten, ist bis jetzt nicht gelungeu,

doch zweifelt Prof. E. keinen Augenblick, dass sie von

einer eben so kolossaien Gauglienzeile entspringt, dass

also hier ein wahres mikroskopisches Centralorgan vor-

liegt.

eines 4

Hiezu bemerkt Focke, dass die Beobachtung

waits staiiden. anfertigte, so dass dieselbe nur mittcbl

dieser kiinstlichen Fosse bequem ohni Krueken gehen

kann. — CI ess erzahlt zwei Falle ¥00 ploulichem

Tod in Folge von spontftMr Gatentwicklung im Blut und

ffibt eine Ibersicht iiber ahnliche in tier |,ilt< »tur v «>r-

handene Falle. — Vogel und Virchow knupfan einige

Im merkungen daran an. — Fur die narliMe Sitzung wird

Roser als Frasident gew.dilt. — Die Sikirtshelfer Ml-

deten zwei Mai besondere Sectioncn. — In der ersten

Versammlung (am 20. September] zcigt Breit niic von

ihm angegebene Modification der kopfzangc und eine

gleichfalls von ihm angegebeue Modification desBraun-

schen Decapitationshaken* . er theilt einen Fall mit.

wo er die Decapitation mit dem Haken \orzimehmen

genothigt war. — Ferner regie Breit eine Bespn .hung

iiber die Behandlung der Flacenla pr; via an. —
Schneemann aus Hannover vertheidigt die kun^tiii lie

Hrweiterung dc* Muttermunds bei Blutuugen in Folge

von Flacenla praevia, und zwar soil die Erweiteiung

sogleich beim Auftreten der en-ten Blutungei rotf*?

noinmen werden. >obald der Zdfdhft* in den Mutter-

mund gefiihrt werden kann. Derselbe hebt hervor, dass

er schon im Jahre lb34 in seiner I hersetznng von Bob.

Lee, Untersuchungen uber das Wesen und die liehaud-

lung einiger der wicbligMen l\ mkheiten der Woeh-

nerinnen, von dieser Methode durehaus gunstige Aus-

gange mitzutheilen hatte , er >erlor namlich outer 17

auf diese Weise behandelten Fallen nicht eine Mutter,

wahrend er in zwei Fallen, wo er dem Tampon \er-

traute, den Tod eintreten sah. Schneemann s Eriah-

rungen haben auch in sehr zahlreichen spateren Fallen

die Vorziige der kun&tlicheii Erweilerung d<-,> Mutter*-

mundes dargethan. Schneemann theilt ferner mil

dass er in vier Fallen die Transfusion vorgenommeo

hatte und darunter zwei Mai nut giinstigem Erfolg.

Hofrath Elsiisser aus Stuttgart und Map pes aus Frank-

furt a. M. vertheidigen die Xiitzlichkeit des Tampons. —
Breit theilt einen im Wiener Gebarhause beobacb-

teten Fall mit, wo in Folge der Tamponirung der Va-

gina eine noch wahrend der Schwangerschaft todtlich

ausgegangene Metritis auttrat. — Die zweite Yersamm-

langen ganz durchsichtigen Entoinostrakon, I lung wurde am 23. September gehalten. Mappes iheilt

zwei Falle von Exstirpation der Gebarmutter *v%en
Polyphemus Irinotii n. sp., an vvelchem sich die Xerven

bis zu einem Durchmesser von weniger als xAx"' am

Ende des Darmkanals verfolgen lassen, auch durehaus

keine Endumbieguug der Nervenfasern, noch eine Ver-

breitung an ein weiteres Organ wahrnehmen liess.

Hierauf wurde die Silzung der physiologischen Section

geschlossen.

V. Section fur Mediciii, Chirurgie und Ge-

burtshiilfe. — G. Rapp spricht uber Entstehung des

zweiteu Herztones. An der daraul folgenden Discussion

betheiligen sich ausser dem Vortragenden Vogel und

Heidenhein. — Schinzinger spricht iiber den kunst-

lichen Ersatz amputirter, oder verkiimmerter Extremita-

ten, zeigt eine vom Instrumentenniaeher Hausmann in

Freiburg gefertigte kunstliche Hand vor, welche durch

einfache Construction wahre Bewegungen der Finger

und des Handgelenks erlaubt, ferner legt er eine Zeich-

nung vor, welche zwei kunstliche untere Extremitiilen

darstellt, die Hausmann einer erwaehsenen Frau, deren

beide Unterschenkel vollig verkuinmert und nach riick-

hreb mit; in beiden Fallen war die Operation von

todllichem Ausgang ge folgt. Breit zeigt ein von ihm

angegebenes, mit einer Scheide bedecktes Messer zur

Sectio caesarea vaginali> Derselbe theilt ferner einen

Fall mit, wo er in Folge von Injection einer Losung

von Murias ferri zur Sistirung einer Metrorhagie nach

der Geburt den Tod eintreten sah. — Mappes theilt

seine Erfahrungen uber die Wirkung der Ipecacuanha

bei Blutungen nach der Geburt mit: er emptiehlt diese I

Mittel als ein vorziigliches Haemostaticum. Auch Breit

sah in sehr vielen Fallen von Ipecacuanha bei Blu-

tungen nach der Geburt gunstige Erfolge.

SeetionssiUungen, 24. September.

L Section fur Botanik, Land- und Forstwis-

senschaft. — Durch Sigwart wurde eine Sammiung

Pflanzen a ufgelegi, welche in Ohio gesammelt.— v. Mar-

tens spricht uber den Ursprung der Krautsee. Er weist

an vorgelegten Exemplaren festsitzender Algen des per-

sischen Meerbusens das Vorkommen von Escharina tu-
s
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bulosa, eines Zoophyten, nach, welcher bis jetzt nur

auf dem frei schwimmenden Sargassum bacciferum des

ntlantischen Oceans gefunden wurde; hieraus folgt, dass

diese Alge, deren Herkunft bis jetzt unbekannt war, aus

dem indischen Ocean durch den Strom von Mozambique

urn das Kap herum in den atlantischen gefiihrt wird,

und in der voni Golfstrom umflossenen ruhigen Meeres-

flache rich anhiiuft, wo sie wie in blossem Wasser ge-

zogene Pflanzen fortwiichst, ohne zur Fruchtbildung zu

gelangen. Hiefiir spricht auch das Vorkommen anderer

indischer Thiere auf diesem Tang, z. B. Scyllaea pela-

gica et Lupa pelagica. Das Wort Sargasso ist wol das

von den Portugiesen sich mundgerecht gemachte deut-

sclie nSeegras." Ferner zeigt derselbe einige in Ver-

kehr des ostlichen Asiens vorkominende essbare Algen

vor, das Agar-Agar der Malaien (Eucheuma spinosum

J. Ag.) , das audi in Europa bekannte Ceylon -Moos
(Sphaerococeus lichenoides Ag.) und den Tosako der Ja-

panesen (Gelidium Aniansii Lx.}, welcher zu Gallerte auf-

gelost als Tunosi in der japanesischen VVeberei verwen-

det. und als kiinstliche Schwalbennester unter dem Namen
Tsantjan in Menge nach China ausgefiihrt wird. Im Han-
del konimeu alle diese Algen ausgebleicht vor, wie bei

uns das Carragheen. — Anton de Bary berichtet iiber

die beiden eingeschickten Abhandlungen der Kartoffel-

krankheit. Giimbel sucht in der eingesandten Druck-

schriit die Ursache der Krankheit in atmosphiirischen Ver-

iiiiltnissen, besonders elektrischen Spannungen; Schnei-
der dagegen in einem Insect, Psylla Solani tuberosi;

grossen

er sucht in der Schrift die Verbreitung, Ansteckung der stellend, vor, wie sie in Petersburg vermittelst einer

Krankheit durch die Wanderung und Vermehrung des

Insects zu erkliiren; das Insect soil durch seinen Stich

die braunen Flecken der Blatter, als erstes Krankheits-

symptom verursachen. Ref, bestreitet diese Entstehungs-

weise der Fieckeu, behauptet vielmehr ihre Verursachung

durch die bekannte Peronospora, und fuhrt ahnliche

Beispiele anderer Schimmelpilze an. Es erhebt sich eine

Discussion, an der besonders Fleischer aus Hohen-
heim, Giimbel, Seemann, Schultz theilnehmen, als

deren Resultat ausgesprochen wird, dass die Krankheit

selbst, sammt ihren zufiilligen und wesentlichen Erschei-

nungen haiiptsiichlich mit den Witterungsverhaltnissen

in Verbindung stehe, zu ihrer nitchsten Ursache aber

hochst wahrscheinlich den Pilz habe, dessen Entwick-
lung eben durch jene bedingt ware. Insecten seien

nur zufiillige Giiste. — Schnitzlein verliest ein drittes

Schreiben Schimper's und die Section driickt den

lebhaftesten Wunsch aus, die in diesem Brief* eroffnete

Aussicht auf Verofl'entlichung seiner Arbeiten verwirk-
licht zu sehen, indem sie die Wichtigkeit der durch

Schimper entdeckten biologisch-inorphologischen Ver-
haltnisse anerkennt, und sofort eine Subscription fiir

die beabsichtigte Zeitschrift ^Persephone" eroifnet.

bietetFleischer den Mitgliedern Exemplare seiner

Schrift uber die Keimung an. — Schultz stattet den
Dank der Section ab fiir die freundlichen Bemuhun ^eri

Sig wart's und Hochstetter^s. Er spricht seine grosste
Anerkennung in Betreff des botanischen Gartens, sein
nochinaliges Bedauern dagegen daruber aus, dass der
Besuch des Herbariums unausfuhrbar war. — Der Vor-
sitzende Giimbel erklart die Sectionssitzungen fur ge-
schlossen.

grossen mechanischen Siige und nur bei heftiger hiilte

gewonnen werden, und fordert im INamen Pirogoils zu

Mittheilung von Fragen auf, welche durch diese Methode

gelost werden konnen. Ferner theilt derselbe Pirogoffs

Methode einer osteoplastischeu VerliingeraUg des Unter-

schenkels mit. Die Operation beginnt wie die Exarti-

culation von Syme, aber das Fersenbein wird, statt es

auszuschiilen, in seiner Mitte senkrecht durchsagt, die

vordere Hiilfte mit den iibrigen Fussknochen entfernt,

die Malleoli wie bei Syme abgesiigt, der sitzen bleibende

processus calcaneus an die untere Fliiche der Tibia hin-

aufgeschlagen und angeheilt. Diese Methode hat den

Vortheil, dass einerseits die Achilles-Sehne nicht durch-

schnitten wird und der hintere Lappen nicht kappen-

fonnig ausfallt, was zu Eiteransammlung Veranlassung

giht, anderseits die Tibia um 1— f| Zoll verlangert wird.

und der Operirte beim Gehen keiner kiinstlichen Unter-

— Wutzer bemerkt hiezu, dass diese

Methode nur anwendbar sei , wenn der YV'undarzt von

der Gesundheit des processus calcaneus uberzeujrt sei,

und dass er eine Eiteransammlung in der aus der Fer-

senhaut gebildeten Kappe bei der Syme'schen Operation

sehr leicht durch einen kleinen Einschnitt in dieselbe

gehoben habe. — Schultz verweist auf gluckliche Fiille

bei Erkrankung des Gelenkknorpels der Tibia und auf

Pirogoffs gegenwartig in Leipzig erscheinende klinische

Chirurgie. Derselbe zeigt noch den Hornzapfcn eines

Bos primigenius aus Sibirien, dessen Liinge 71 Centi-

meter und dessen Umlang an der Basis 37 Centimeter

betragen, wahrend bei einem grossen Schadel des ge-

wuhnlichen zahmen Ochsen die erstere nur 17, der zwcite

23 Centimeter betragt; und endlich von Guy in Paris

lage bedarf.

II. Section fiir Zoologie, Anatomie und Phy-

siologic — Schultz aus St. Petersburg iiber den

Mechanismus der Schiidelnahte. Er demonstrirt als neue

Arten derselben 1) die Knopfnaht. Eine Reihe von Fort-

satzen eines flachen Knochens steckt in Lochern eines

andern flachen Knochens, wie Knopfe im Knopfloch,

z. B. zwischen os sphen. und frontale. 2) Die Ein-

klemmung. Ein Knochen steckt in einer Spalte eines

andern federnden Knochens; so das Thriinenbein im

Oberkiefer. 3) Die Einhiikelung, wie beim Muschelbein.

4) die dachziegelformige Naht, wie zwischen Oberkiefer,

Gaumenbein und Muschel. 5) Die Zellnaht, indem nach

dem Gesetz der Assimilation aneinandergrenzender Kno-

chen die an das Siebbein anstossenden Knochen auch

zellig werden. 6) Die Stiftnaht. Kleine bewegliche

Knochen vermitteln die Verbindung zweier

Knochen; diese Verbindung findet man bei vorsichtigem I

Sprengen zwischen Stirnbein und Oberkiefer; die Worms-

schen und Cortesischen Knochen wirken auf dieselbe

Art. 7) Die Umrollung. Ein Knochenblatt biegt sich

um und bildet zuletzt eine Naht (sutura mendosa der

Araber); so an einem noch nicht beschriebenen Kanal

zwischen dem processus condyloideus und der pars

jugularis des Hinterhauptbeins, welcher im Mannesalter

fast immer sich findet. Hiebei zeigt der Redner seine

Methode, durch Nagel und Hammer den Schadel zu

sprengen, wobei alle zarten Knochen unversehrt bleiben.

Derselbe zeigt 56 Tafeln aus dem anatomischen Atlas

von Pirogoff, Durchschnitte an gefrornen Leichen dar-
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ein kiinstliches Normal-Becken und Priiparate der Hand-

und Fusswurzelknochen, an Darmsaiten aulgereiht, so

dass sie heliebig fiir sich allein von alien Seiten und

in ihren Yerbindungen betrachtet werden konnen.

III. Section fiir Medicin, Chirurgie und Ge-
burtshiilfe. — Frisoni spricht iiber die von ihm be-

folgte Art, Zahne zu plombiren, und iiber die hohe Bedeu-

tung des Plombirens, ierner iiber den klinstlichen Ersatz

der Zahne. — Wutzer aus Bonn spricht von einer Form

von Hypertrophic der Zunge, die bisher fiir einfache

Massen-Zunahme derselben gehalten wurde, die aber nach

einem von ihm behandelten Fall auf einer Neubildung von

elastisehen und von Muskelfasern beruht. In dem von

ihm erzahlten Fall war die erste Abtragung der wuchern-

den Masse der Zunge von einem Recidiv gefolgt, und

vollstiindige Heilung wurde erst erzielt, als bei der

zweiten Operation die Schnitte rein in den gesunden

Theil der Zunge gefuhrt wurden.

IV. Section fiir Mineralogie, Geognosie und

Geographic — Quenstedt zeigt ein vortrefl'lich und

bis ins grosste Detail ausgearbeitetes Profil des schvviibi-

schen Jura's, welches Pfitzenmaier nach Quenstedt's

Flozgebirge verfertigt hatte. Er stellt zuerst die Gren-

zen der ganzen Formation auf und geht dann auf die

einzelnen Schichten iiber, indein er die in seinem Floz-

gebirge aufgestellten Hauptabtheilungen zu Grunde legt,

in diesen aber die einzelnen )Iuschellager aufs Genaueste

l'eststellt, welche in den entferntesten Gegenden immer

in^ den analogen Schichten wieder auftretcn. — von
Strom beck spricht den Wunsch aus, das Tableau, so

wie den ganzen Vortrag recht bald gedruckt zu be-

kominen. v. Car nail theilt den Inhalt eines Briefes

mit, in welchem Tantscher die Bildung einer braun-

kohlenartigen Substanz in einem Dampfkessel von vier

Atmospharen angibt. Das Nasser, womit der Kessel

gespeiset wird , hatte bei einem langen Lauf durch

Moorgrund viele vegetabilische StoiFe aufgenommen.

Die Kohle land sich in einer 1— 2" starken Schicht

auf dem Boden des Kessels und ihre braune erdige

Masse brannte, am Licht angeziindet, mit heller Flamme.

Derselbe legt den Entwurf der geologischen Karte von

preussisch Kheinlanden und Westphalen vor, welche im

Maassstab der Generalstabskarten (gg-Joo) ausgefuhrt

werden soli in 30 Sektionen. Jiihrlich werden laut

Ubereinkunft mit der lithographischen Anstalt 3 Blatter

dem Publikum iibergeben werden. — von Biihler legt

Profile der wiirtembergischen Eisenbahn vor. Er ist

der Ansicht, dass zwischen Ulm und Friedrichshafen in

den grossen Gesehiebeanhaufungen alte Diinenbildungen

zu ersehen sind. hinter welche sich die Thiere bei den

Stiirmen zuriickzogen. So wird sich der Reichthum.

namentlich der Kirchberger Formation, am besten er-

kliiren. Die ausgezeichneten Profile linden allgemeine

Anerkennung. Calw-er legt einzelue der topogra-

phischen Blatter von Wurtemberg, geognostisch illu-

strirt, vor. Es erhebt hieriiber Fraas die Frage, ob

eine geognostische Karte die Geschiebe, welche so oft

die Schichten bedecken, darstellen solle, oder ob eine

ideelle Grenze der Schichten eingezeichnet werden

olle. Ersteres halt er fiir richtiger, womit auch

Quenstedt einverstanden ist. Derselbe fiigt bei, man

solle sich mit der Publication der Blatter nicht zu sehr
.

beeilen, indem die Zeit doch noch nicht gekommen sei,

wo man ganz mit Sicherheit die Sclmhten konnte dar-

stellen. An einer weiteren Besprechung betheiligen

sich Kurr, Biihler und v. Carnal]. — Glocker legt

eine pseudomorphe Schwefe Ikies hi Idling von

Walchow in Mahren vor, bestehend aus fedningt an-

einanderliegenden geraden, zart vertical gcstreiften, mit

einander parallelen, hohlen cylindrischen Rohren. deren

Natur problematisch ist. Wegen ihrer Gedrangthail
scheinen sie ihm eher von animalischer als vegetabili-

scher Entstehung zu sein. Sie komnien bis zu Fuss-

lange vor. Man konnte an Rohrenwurmer denken, wo-
gegen aber ihre vertikale Streifung spricht.) Kerner

sprach Glocker iiber ein n Vorkommen der soge-

nannten Bernerde aus den tertiaren Braunkohlenlanern

von Czeitsch in Mahren. Dieselbe ist nach seinen Be-

obachtungen, wie Hausmann schon rlchtig vermuthet

hatte, der erdige Zustand des Retinits. Glocker land

bei Czeitsch unter anderem lesten muschligen glanzenden

Retinit, welcher von einer Hulle der sog. Bernerde uni-

geben ist und in diese allniiihlig iihergeht. Darauf legte

Glocker noch Abbildungen von Pflanzenabdrticken un-

der (Juadersandsteinformation von Alt-Moletein in Mahren

vor, worunter sich eine neue Art von Cupres>ites, von

ihm C. acrophyllus genannt, und ein sehr seltenes

grosses citrusahnliches Blatt mit Eiubuchtungen an der

Basis belindet. Aoch erwahnte derselbe eines neuen

Vorkommens von Walkererde, welche ganz der eng-

lischen gleiefat, als Lager zwischen kohlefuluendem

Schieferthon der t)uadersandsteinformation in der Nahe

von Lettowitz. Endlich sprach derselbe noch von dem

Vorkommen von Erzen unter den skandinavischen Ge-

schieben der Oderebene in Schlesien und zeigte ein

Exemplar eines ausgezeichneten steinkornigen und klein-

bliittrigen Antimonglanz es vor, welches als ein mit

einer ^uarzkruste umgebenes Geschiebe von 9 par. Zoll

im Durchmesser und 32 Pfund schvver unter den Urge-

birgsgeschieben unvveit Breslau gefunden worden ist.

Dritte dffentliche Sitzung, 24. September.

G umbel aus Landau spricht tiber die Moose, mit

besonderer Beziehung auf die Wichtigkeit Hires Stu-

diums fiir die Botanik iiberhaupt und fur mannichfaltige

Bedurfnisse des praktischen Lebens. — Veesenmeyer

spricht iiber die Beziehungen der Pflanzenwelt zu den

Nomaden. (Hieriiber ist der nBonplandia" ein langerer

Auisatz-versprochen). — Mappes aus Frankfurt a. 11.

beantragt. dass der Stadt Durkheim und der daselbst

befindlichen Gesellschaft nPollichia • der verbindlichste

Dank der Yersammlung fur ihre in der zweiten Offent-

lichen Sitzung geschehene Einladung, Durkheim als Ort

der nachsten Katurforscherversammlung zu wahlen, durch

Schultz Bip. ausgesprochen werde. Die Yersammlung

tritt einstimmig dem Antrag bei. - Hierauf richtete der

Geschaftsfuhrer folgende Schlussworte an die Yer-

sammlung:

Verehrteste Anwesende ! Die schonen Tage unseres

Beisammenseins sind rasch dahin geeilt ! Es naht der

Augenblick der Trennung! Moge der Saanien, welcher

wahrend dieserZeit unter uns ausgestreuet wurde, iiber-

all ungehindert keimen, gedeihen und die herrlichsten

Friichte tragen! Mogen die Bande personiicher Ach-

tung und Freundschaft, welche sich urn so Yiele unter

n

°)
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uns in diesen Tagen theils neu geschlungen , theils

fester gekniipft haben, jetzt antreiben zu erneuetem

wetteifernden Streben, moge so durch Vereinigung so

vieler Kriifte zu dem gleichen Zwecke der grosse aber

sclnvierige und iniihevolle Bau unserer erhabensten und

jiltesten Wissenschaft, der Naturkunde, rasch und sicht-

lich gefordert werden. Sicherlich wird hierin die

30. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte

keiner der fruheren nachsteben ! Vor Allem haben

wir, Heimiscbe dieser Stadt, unsern wiirmsten Dank

darzubringen alien unsern lieben Giisten, welche, der

Einladung folgend, weder die Beschwerlicbkeiten der

Reise, noch den unbequemen Aufenthalt gescheuet

haben, um sich niit uns zu verbinden und zu befreunden!

Wir werden nie vergessen, welche Belehrung, Anregung

und Ermunterung zum fortgesetzten wissenschaftlichen

Streben durch Ihr Entgegenkonnnen, Ihren personlichen

Unmans und Verkehr uns zu Theil geworden ist. Ins-

besondere sei hiebei auch noch mir, als dem Geschafts-

fiihrer der Versammlung, gestattet, meinen herzlichsten

Dank einzuflechten fur die Nachsicht und Freundlichkeit,

mit welcher Sie meine Bemiihungen in Ihrem Dienste
_

auf'genommen haben. Mogen auch Sie Ihrerseits nicht

unbefriedigt von dannen scheiden, mogen unsere, im

ersten Aufbliihen begriffenen Anstalten und Sammlungen

den Erwartungen und Anlorderungen entsprochen haben,

die Ihnen die Begriissungsworte Ihres (ieschaftsfiihrers

zu erregen suchten. Mogen auch Sie aus voller Uber-

zeugung jetzt einstimmen in den Dank an den allver-

ehrten Konig, den erhabenen Grimder des neuen Tiibin-

gens und den freigebigen Forderer unserer Versamm-

lung. Erreichen Sie nun, verehrteste Freunde, mit un-

verkiimmertem Wohl Ihre heimathlichen Gauen wieder,

kehren Sie mit neugestiihlten Kriiften zu Ihrer^ dem

Leben

gen.

Dienste der Natur und der leidenden Menschheit ge-

weiheten Thatigkeit zuriick und bewahren Sie unserem

Tubingen ein i'reundliches Andenken immerdar.

Sie wohl! (Anhaltender lebhafter Beifall.)

Hoffmann, als d. z. Rector der Universitat Tiibin-

dankt der Versammlung fiir die in ihrem Schooss

vielfach ausgesprochene Anerkennung, welche der Uni-

versitiit zu Theil geworden ist. — Fresenius aus Wies-

baden, als einer der Geschiiftsfuhrer der vorjahrigen

Versammlung, spricht im Namen der Versammlung sei-

nen Dank aus gegen Seine Majestiit den Konig, fiir

die der Versammlung in so reichem Maasse huklreichst

gewiihrte Unterstiitzung; der Universitat fiir die libe-

ra le Ers hliessunir

Hamburg, 1. October

v. Fischer besuchte am

sigen hot. Garten.

Herr Staatsrath Dr.

16. August den hie-

]
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ihrer Anstalten und Sammlungen

;

dem Geschiiftsfuhrer fiir seine umsichtige und mit

bestem Erfolg gekronte Amtsfuhrung; den Stiidten Tu-
bingen, Rottenburg und Reutlingen fiir die gast-

freundschaftliche Aufnahme, welche die Gesellschaft bei

ihnen gefunden hat. — Der Geschaftsfuhrer schliesst die

30. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte.

nelien, 2. Octbr. Man sagt, class Professor

Hugo v. Mohl einen Ruf an hiesige Universitat

erhalten habe.

Herr Herrn. Wagener ist nach einer

funfjahrigen Abwesenheit, wahrend welcher Zeit

derselbe fast ganz Venezuela bereist und von

dort unsere Garten mit neuen Orchideen und

Baumfarrn bereichert hat, am 2. Septbr. hier

zuriickgekehrt. Korperliche Leiden nothigen

Herrn Wagener, leider auf einige Zeit nach

Europa zuriickzureisen, jedoch gedenkt der-

selbe sich im Fruhjahre wieder nach Venezuela

zu begeben. (Hamb. Gartenz.)

Frankreich.

* Paris, 5. October. Herrn Soyer-Wille-

met hatten wir vor einigen Tagen das Ver-

gniigen hier zu sehen. Er beschaftigt sich mit

den Saxifragen.

— Dr. God r on ist von dem Rectorat der

Academie de THerault zu dem des Doubs be-

rufen. Da er nun, wie Grenier, in Besan^on

wohnen wird, so lasst sich ein rascheres Vor-

schreiten und baldige Beendigung der Flore de

France voraussehen.

— Mit H. Moquin-Tandon's Sammlungen

besitzen wir nun wieder das Poirefsche Her-

barium in Paris.

— Francois Arago ist am 2. October gestor-

ben und heute beerdigt. .Mindestens 20,000 Men-

schen gaben dem grossen Todten das Geleite.

Obwohl im strengeren Sinne nur den physikali-

schen und mathematischen Wissenschaften erge-

ben, war Arago jedoch im ganzen Bereiche der

Natur nirgends fremd, und sein Verlust win!

jeden wissenschaftlich gebildeten Mann schmerz-

lich beriihren.

In den heutigen Blattern wird auch Au-

guste St, Hilaire's Tod gemeldet; ein neuer

Verlust fur das Institut und eine zweite Erle-

digung in der botanischen Section. St. Hilaire

lebte in letzter Zeit in Orleans und erreichte

ein Alter von 74 Jahren.

Italien.

-f Florenz, 10. August. Sie werden ohne

Zweifel aus den Zeitungen den Fortschritt und

die Zerstorungen der Weinkrankheit ersehen

haben; ich will mich daher bei dem Gegen-

stande nicht aufhalten, s
#
ondern sogleich auf

literarische Erscheinungen ubergehen,

die ein string botanisches Inleresse in Anspnuii

nehmen. Ich erwghne zuerst das Werk des Pro-

fessors 3lassalongo zu Verona; dasselbe fuhrt

den Titel: „Ricerche sull' autonomia dei licheni

crostosi, e materiali pella loco naturale ordina-

zione
u und enthalt eine kurze Naturireschichte

einige



217

"

r

aller der Lichenes crustaceae et pustulosae,

welche der Verfasser im lebenden Zustande

studirt hat, urn ihre Entwickelungsstufen und

ihren specifischen Charakter kennen zu lernen.

Die erwahnten Flechten sind in 71 Gattungen,

von denen 21 neu aufgestellt, eingetheilt. Das

Werk bildet einen Octavband von 224 Seiten,

ist durch 400 mikroskopische Figuren, welche

die Thecae und Spores der beschriebenen Ar-

ten vorstellen, erliiutert und kostet 20 Francs.

Gleichsam als Nachtrag dazu ist das in Biilde

erscheinende Werk: „Memorie lichenografiche u

anzusehen, welches Beschreibungen und Abbil-

dungen der iibrigen Flechten enthalten soil. Dr.

Bergamaschi hat einen Bericht uber seine

botanische Excursion in die Thaler der Um-
gend von Bergamo, dem eine Aufziihlung der

i von ihm bei jener Gelegenheit gesammelten

Pflanzen beigegeben, verofFentlieht. Herr Gen-
nari hat in den Memoiren der Turiner Aka-

demie einen interessanten Catalog von 100 Pflan-

zen, welche De No tar is' Repertorium florae

ligusticae einverleibt werden werden, niederge-

Prof. Joseph Bertoloni war auf seiner

Reise von Sargana nach Bologna einige Tage

hier in Florenz und benachrichtigte uns, dass

sein Vater noch dieses Jahr seine Flora italica

zu vollenden gedenkt.

legt.

Verantwortlicher Kejlaeteur: VVilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil

Bekanntmachungen der K. L.-C Akademie

der Naturforscher.

Am 15. August wurden zu Mitgliedern der

Akademie ernannt:

Carl Lucian Bonaparte, Prinz von Canino,

Mitglied der Linneschen Gesellschaft, der ame-

rikanischen Akademie der Wissenschaften and

des Instituts von Frankreich, beriihmter Orni-

thologe in Paris. Cogn. Edwards.

Herr Dr. Gustav Adolph Robert Armin

Brehmer, prakt. Arzt und Mitvorsteher der

Wasserheil-Anstalt zu Gorbersdorf boi Friedland

in Schlesien.

Herr Dr. Johann Civiale, Mitglied des In-

stituts von Frankreich und der medicinischen

Akademie in Paris. Cogn. Reich.

Cogn. Priessnitz.

Herr Dr. Julius

demie der Medicin in Paris.

Guerin, Mitglied der Aka

Cogn. Severhh

Herr Dr. Reinhold Friedrich Hensel, Docent

der Naturgeschichte am St. Elisabeth-Gymnasium

und der Realschule in Breslau. Cogn. Hehl.

Herr Dr. Hippolyth Larrey, Kaiserl, Hot-

rath und Leibchirurg, Professor an der chirur-

gisch-clinischen Schule Val de Grace in Paris.

Cogn. Anthyllus.

Herr Dr. Peter Carl Alexander Louis, Arzt

am Invalidenhospital und Mitglied der medicini-

schen Akademie in Paris. Cogn. Formey.

Herr Hubert Luschka, ausserordentlicher

Professor der Medicin und Chirurgie an der

Universitat Tubingen. Cogn. Wrisberg.

Cogn. Lachaise.

Herr Dr. Heinrich Ludwig Meding, prakt.

Arzt und President der Gesellschaft deutseher

Arzte in Paris.

Herr Johann Miers, Mitglied der Konigl.

und der Linneschen fcesellschaft in London.

Cogn. Kunth.

Herr Dr. Peter Olivier Rayer, Kaiserl. Leib-

arzt, Mitglied des Instituts von Frankreich und

Cogn.der medicinischen Akademie in Paris.

Hufe/and.

Herr Dr. Philibert Joseph Roux, Professor

der Chirargie an der Universitat zu Paris, Vice-

Prasident der Akademie der Wissenschaften und

Mitglied der medicinischen Akademie und des

Instituts von Frankreich. Cogn. Paul Aegineta.

Herr Dr. Benjamin Adolph Moritz Sadebeck,

Professor der Naturgeschichte am St. Maria-

Magdalena-Gymnasium zu Breslau. Cogn, Gauss.

Herr Dr. Dieudonne Sauveur, bestandiger

Sekretair der Konigl. Akademie der Medicin in

Briissel. Cogn. Tabernaemontanus.

Herr Wilhelm Eduard Gottfried Seemann,

Botaniker und Geologe, Redacteur der „Bon-

plandia a in Hannover. Cogn. Loudon.

Herr Johann Smith, Mitglied der Linneschen

Gesellschaft und Curator des Konigl. botanischen

Gartens in Kew bei London. Cogn. Knnze.

Herr Dr. Ludwig Spengler, Herzogl. Nas-

sauischer Hofrath, Mitglied des Herzogl. Nas-
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>auischen Medicinal -CoIIegiums, Curator und

Badrarzt zu Ems. Cogn. Thilenius.

Herr Dr. Thomas Thomson, Assistenz-Chi-

rurg der Bengalischen Armce und Mitglied der

LinntVschen Gesellschaft in London.

Hamilton.

Cogn.

Herr Dr. Johann Franz VI em i nek x, Prasi-

dent der Konigl. Akademie der Medicin in Brussel.

Cogn. tie Haen.

Zum Demidotts-Preis.

Der Fiirst Demi doff hat von dem Pro-

gramme lur das Jahr L854, die Preis-Aufgabe

;ius der Botanik betre trend, eine Ubersetzung ins

Franzosisehe: ^ConcoursdeTAcademie Leopoldo-

Caroline des Naturalistes a Breslau, Propose par

le Prince Analale de Demidoff, \lembrc de PAca-

demie, sous le surnom de Franklin, a loccasion

de la Fete Auguste de Sa Majeste l'liiipgratrice

Alexandra de Hussie le 17 Juin (n.st.) 1854.

Public le 15 Aoftt 1853/ besorgt und der Aka-
demie die ganze Auflage von 1000 Exemplaren

zum Geschenk gemacht.

Fiir die Preisertheilung des Jahrs 1855 wird

der Fiirst die Aufgabe aus dem Gebiete der

Geologie, Geognosie oder Mineralogie Selbst

stellen und die Akademie in den Stand setzen,

das Programm dariiber fruhzeitig zu veroffent-

lichen, worauf wir die kiinftigen Bewerber hie-

dureh im Voraus aufmerksam machen.

Wir theilen hier die

\ v% I rags - ITrkiuide
der K. L.-C. Akademie der Naturforscher mit

dem Verein deutscher Arzte in Paris mit.

Breslau, den 26. August 1853.

Die Akademie der Naturforscher.

§. 1. Der Verein deutscher Arzte steht unter

dem Protectorat der K. L.-C. Akademie der Na-
turforscher und seine Statuten sind von derselben

anerkannt.

§. 2. Er sendet jahrlich der Akademie einen
Bericht iiber seine Thatigkeit ein, welcher Be-
richt nebst der Liste der im Jahre erworbenen
Bucher den Mavis Actis Acad. L.-C. N. C. ein-
verleibt wird.

§• 3. DieBibliothek und das beweglicheEigen-
thum des Vereins wird fur den Fall seines, ~,-
loschens fur Eigenthum der akademischen Biblio-

thek erklart, wogegen die Akademie fur evvige

Zeiten eineh Revers ausstellt, yermoge (lessen

in einem spateren Zeitpunkt eine geniigende An-
• #

zahl deutscher Arzte in Paris, sobald sie sich

nach den alten Statuten fur constituirt erklart,

wieder als Verein anerkannt und in ihrem alten

Recht und Besitz beibehalten werden soil.

§. 4. Die Akademie gibt einen Band der

Nova Acta an den Verein und nimmt eine Ab-

handlung von zwei bis drei Bogen nebst zwei

bis drei Steindrucktafeln in einer der beiden

Abtheilungen des Bandes, nach Redaction der

Akademie, auf. Der Verein deutscher Arzte in

Paris gibt der Akademie seine Schriften.

§. 5. Der Vertrag wird doppelt ausgefertigt,

von beiden Theilen unterschrieben und in der

Vorrede der Nova Acta abgedruckt.

(L. S.)

Der Ausschuss des Vereins deutscher Arzte

in Paris.

Paris, im Vereinslocal, 24, rue de l'Ecole de

Medecine, am 28. Juni 1853.

(gez.) Dr. H. L. Meding.

Fur den Priisidenten

Dr. Oscar Heyfelder.

Dr. Stein.

Dr. Simon aus Darmstadt.

Fiir den Cassirer

Dr. W. Erhardt.

Breslau, den 26. Juli 1853.

(gez.) Dr. Aees v. Esenbeck,

President der K. L.-C. Akademie.

Statuten des Vereins deutscher Arzte in Paris.

(Gegriindet am 1 1. Mai 1844.)

I. /week des Vereins.

§. 1. Der Zweck des Vereins deutscher Arzte in

Paris ist: a. Durch wissenschaltliche Verbindung in Pa-

lebender deutscher Arzte einen Mittelpunkt fiir vater-

liindische Wissenschaft zubilden; 4. Zum vergleichenden

Stadium der deutschen und franzosischen Leistungen auf

dem Gebiete der Medicin und Naturwi^enschaften an-

zuregen: c. Den nur fiir kurze Zeit in Paris sich auf-

haltenden deutschen Antes in ihren Studien und wissen-

schaftlichen Bestrebungen mit Rath und AaskUDft zu

dienen; d. Eine deutsche m^dicinische Bibliothek in

Paris bleibend zu griinden und dieselbe fortwahrend mit

den neuesten Erzeugnissen des wissensehaftlidien Fort-

schrittes in Deutschland zu vermehren.

II. Mitgliedschaft.

§. 2. Der Verein besteht aus ordentlichen. curre-

spondirenden und Ehreninitgliedern.

§. 3. Aufnahmsfahig als ordentliches Mitglied ist

jeder in Paris anwesende deutsche Arzt, der die Zvvecke

des Vereins fordern und die Statuten desselben aner-

kennen will.

Durch diese Bestimmungen sollen jedoch frenid*

Arzte nicht ausgeschlossen sein.

y
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der Prasident, der Viceprasident, der General-
sekretiir, der Bibliothekar und der Kassirer.

§. 12. Die Ausschussmitglieder werden in jeder er-

sten Siting des Vierteljahrs auf drei Monate erwiihlt

und sind vi iederwahlbar.

§. 13. Der Ansschuss leitet ini Allgemeinen die Tha-

tigkeit des Vereins und halt die Statuten in Kraft Er
fiihrt die Verwaltung und vertritt den Verein nach aussen.

§. 14. Der Prasident ubernimmt die Hauptleitung

des gesammten Vereins und die Wanning seiner Inter-

essen. Er eroffnet und schliesst die Sitzungen und leitet

die Verhandlungen.

§. 15. Der Viceprasident vertritt den Prasidenten

bei dessen Verhinderung. Im Besondern liegt ihin die

Berichterstattung fiber die eingesandten wissenschai't-

lichen Arbeiten ob.

§. 16. Der Generalsekretar uberwacht die Ver-

waltungsangelegenheiten, fiihrt die Protokolle uber Vcr-
*•

§. 4. a. Der Candidal muss durch ein Mitglied des

Vereins eingefiihrt und sein Name auf dem Anschlag-

brette im Sitzungssaale bekannt gemacht werden. b. Diese

Bekanntmachung erfolgt in Form eines vom Candidaten

unterzeichneten schriftlichen Ansuchens urn Aufnahnie

in den Verein. Das einfuhrende Mitglied unterzeichnet

ebenfalls das Gesuch. c. Die Aufnahnie geschieht in der

nachstfolgenden Sitzung entweder durch einfache Ge-
nehmigung des Ansuchens. falls keine Abstimmung ver-

langt wird, oder durch Abstimmung, wenn diese von
einem Mitgliede verlangt wird, wobei dann eine 3Iehr-

heit von drei Viertheilen der Stimmen nothig ist. d. Sta-

tutenverletzung oder unehrenhaftes Benehmen begriinden

den Antrag auf Ausschluss, zu dessen Annahme eine

Mehrheit von drei Viertheilen der Stimmen erforderlich ist.

§. 5. Die Zahl der zu ernennenden correspondi-

renden Mitglieder darf in der Kegel nicht mehr als seeks,

und die Ehrenmitglieder nicht mehr als drei im Vereins-

jahr betragen.
J

einssachen, beantwortet, in Ubereinstimmung mit den

§. 6. a. Zum correspondirenden Mitgliede kann anderen Ausschussmitgliedern, die an den Verein gericb*

jeder nicht in Paris ansiissige Arzt ernannt werden, der | teten Schreibeii und Sendungen. Er legt audi den jahr-

lichen Rechenschaftsbericht des Vereins vor.

§. 17. Der Bibliothekar fiihrt die Aufsicht uber

die Bibliothek und das Lesezimmer, so wie iiberhaupt

uber das ganze Vereinslokal. Er halt die einffefuhrte

Ordnuntj aufrecht und sorgt fiir die Vermehmng der

Bibliothek im Sinne des §. 1, d. dieser Statutes. Ihm

stehen auch hauptsachlich die Vorschlage zur AnschafTung

von neuen Biicbern zu.

§. 18. Der Kassirer besorgt, in Ubereinstimmung

in it dem Generalsekretar. das Rechnungswesen des Ver-

eins, nimmt die monatlichen Geldbeitriige in Empiang,

und macht die beschlossenen Ausgaben.

IV. Ehrenvorstand des Vereins.
mm

§. 19. Der Verein deutscher Arzte in Paris steht

unter dem Schutze der Raised. Leopold.-Carol Akademie

der Naturforscher und der Prasident der Akademie ist

statutengemass erster Ehrenprasident des Vereins.

§. 20. Ausser dem statutengemassen Ehrenprasiden-

ten konnen unter den Mannern von anerkanntem wissen-

schaftlichen Rufe, d4e sich urn den Verein besondre Ver-

dienste envorben haben, noch zwei Ehrenprasidenten

erwahlt werden.

§. 21. Die zu ernennenden Ehrenprasidenten wer-

den vom Verein vorgeschlagen und von der Akademie

durch Einsendung einer wissenschaitlichen Arbeit, oder

durch Ubersendung eines von ihm in Druck erschienenen

medicinischen Werkes die ZwTecke des Vereins fordern

hilft. b. Die Ernennung geschieht durch geheime Ab-

stimmung und eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stim-

men. c. Von correspondirenden Mitgliedern, welch

e

wiihrend 5 Jahre zur Fiirderung der Zwecke des Ver-

eins (nach §. 1, a, d\ oder §. 6, a\ oder §. 22, 6, c, d),

in keiner Weise beigetragen haben, wird angenommen,

dass sie dem Vereine nicht mehr anjjehoren wollen.

§. 7. Jedes austretende ordentliche Mitglied, wel-

ches im Verein durch selbstandige Vortrage oderBerichte

wissenschaftlich thtitig war, ks , auf sein Ansuchen,

in der im §. 6, b. angegebenen Weise, zum correspon-

direnden Mitglied ernannt werden. Die Beschrankung

des §. 5 findet hierbei keine Anwendung.

§. 8. In Paris ansassige Arzte konnen erst, nachdem

sie ein voiles Jahr als wirkliche Mitglieder dem Verein

angehort, zu correspondirenden Mitgliedern ernannt

werden. •
'

§. 9. a. Zu Ehrenmitgliedern konnen nur Manner

von erster wissenschaftlicher Bedeutung ernannt werden.

b. Die Ernennung geschieht auf ein von drei ordent-

lichen Mitgliedern unterzeichnetes schriftliches Ansuchen

durch geheime Abstimmung und eine Mehrheit von drei

Viertheilen der Stimmen.

§. 10. a. Nach Erschopfung der im §. 5 bestimmten

j
Zahl von Ernennungen, konnen vom Ausschusse,nach

den in §. 6 und §. 9 gegebenen Bedingungen, noch an-

dere Manner, die sich um den Verein besonders verdient

gemacht, zu correspondirenden und Ehrenmitgliedern

vorgeschlagen werden. b. Der Ansschuss muss den

betrefFenden Antrag einstimmig beschlossen haben und

denselben in der Vereinssitzung durch die geleisteten

Dienste der Vorgeschlagenen begriinden. c. Die Bestim-

mtingen dieses §. linden auch auf in Paris ansassige Arzte

ihre Anwendung. d. In keinem Falle darf aber hierdurch

die im §. 5 bestimmte Zahl mehr als verdoppelt werden.

III. Ausschuss des Vereins.

§. 11. Der Verein wird durch einen aus fiinf Mit-

gliedern bestehenden Ausschuss verwaltet. Es sind dies:

bestatigt.

V. Thatigkeit des Vereins.

§. 22. Um seinen Zweck im Sinne des §. 1 dieser

Statuten zu bethatigen, halt der Verein: a. ein eigenes

Lokal; b. wissenschaftliche Sitzungen; c. eine Samm-
lung von Zeitschriften; d. eine Bibliothek.

§.23. Das Vereinslokal besteht aus einem Lese-

und Sitzungssaal, einem Bibliotheks- und Sprechzimmer.

und ist den Mitgliedern zur Benutzung von Morgens bis

Abends geoffnet.

§. 24. a. Der Verein versammelt sich im Winter-

halbjahr jeden 3lontag, im Sommerhalbjahr jeden ersten

und dritten Montag im Monat, acht Uhr Abends, zu einer

offentlichen wissenschaitlichen Sitzung. b. In

diesen Sitzungen werden wissenschaftliche Vortrage ge-

halten, Beobachtungen aus Spitalern oder der Privatpraxis

mitgetheilt und Berichte iiber eingesandte Bucher und wis-
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senschaftliche Arbeiten erstattet. c. Uber diese Thatigkeit

des Vereins soil zeitweise in geeigneten medicinischen

Zeitschriften Bericht erstattet werden.

§. 25. a. Der wissenschaftlichen Sitzung geht in

der Regel eine Ausschusssitzung zur Besprechung von

Verwaltungsangelegenheiten voraus. b. In der Ausschuss-

sitzung werden auch die Gegenstande vorbereitet, die

dem Verein beim Beginne der Sitzung zur Berathung

und Beschlussnahme vorzulegen sind.

§. 26. Aile ausser dem Zweck der Gesellschaft lie—

gende Verhandlungen
,

jede Besprechung von Gegen-

sttinden, die kein medicinisch-wissenschaftliches Inter-

esse bieten, sind verboten und es soil der Priisident

hierzu keinem Mitgliede das Wort geben.

§. 27. Tag und -Stunde der Sitzungen konnen vom

Prasidenten, unter Zustinimung des Vereins, abgeandert

werden.

§. 28. a. Der Verein halt eine Sammlung sowol

von deutschen, als von franzosischen medicinischen Zeit-

schriften. b. Politische Zeitschriften bleiben aus dem Ver-

einslokale ausgeschlossen. c. Eine alleinige Ausnahme

kann bei der Augsburger Allgemeinen Zeitimg, wegen

ihrer wissenschaftlichen Beilage gemacht werden.

§. 29. Fiir die Vereinsbibliothek diirfen nur Werke

medicinischen oder naturwissenschaftlichen Inhalts, im

Sinne des §. 1. d. angeschafFt werden.

§. 30. Die Bibliothek, zunachst fur die Mitglieder

bestimmt, kann, zur Beniitzung deutscher Werke, auch
-

von franzosischen Arzten besucht werden. Die Erlaub-

niss hierzu wird, auf schriftliches Ansuchen, vom Aus-

schusse ertheilt.

§. 31. a. Biicher und Zeitschriften diirfen, sowol

von Mitgliedern als von Fremden, nur im Vereinslokale

selbst beniitzt werden. b. Die Ausnahmsfalle, welche

durch die, seit 1849 bestehende, Vereinsordnung fest-

gesetzt sind, diirfen, so lange diese Statuten in Kraft

sind. nicht weiter ausgedehnt werden.

VI. Rechnungs wesen.
§. 32. a. Zur Bestreitung der Vereinsausgaben wird

von jedem ordentlichen Mitgliede ein monatlicher Geld-

beitrag gefordert, den der Kassirer in Empfang nimmt.

b. Diese Geldbeitriige werden von jedem Mitgliede bis

zu dessen schriftlicher Austrittserklarung erhoben.

§. 33. Aller Ubersehuss, der rich nach Bestreitung

der Verwaltungskosten und der beschlossenen laufenden

Ausgaben ergibt, wird zur Vermehrung der Bibliothek

im Sinne des §. 1, lit. d. verwendet.

§. 34. Antriige auf aussergewohnliche Ausgaben

mussen von dem Antragsteller zuerst dem Ausschuss zur

Begutachtung iibergeben werden.

§. 35. Jeder Antrag auf Ausgaben, die nicht im an-
gegehenen Zweck des Vereins begriindet sind, ist sta-

tu tenwidrig.

§. 36. Anlehen diirfen von Vereinswegen nicht ge-
macht werden. Einzelne Mitglieder konnen derVereins-
kasse Vorsehusse machen, ohne jedoch irgend ein Recht
auf das Vereinseigenthmn hierdurch zu erwerben.

MI. Vereinseigenthum.
§. 37. Die Bibliothek und das gesammte Eigenthum

ist unverausserlich und wird fur den Falldes Verein

seines Erloschens fiir Eigenthum der Kaiserl. Leopold.-

Carol. Akademie der Naturforscher erklart.

§. 38. Sollte der Verein durch innere oder iiussere

Ursachen in die Lage kommen, sich auflosen zu mussen,

oder fur einige Zeit zu bestehen aufhoren: so sind die

letzten drei Vereinsmitglieder gehalien, das gesammte

Vereinseigenthum einer vom Priisidenten der Kaiserlich

Leop.-Carol. Akademie bezeichneten Person oder Behorde

zu iibergeben.

• §. 39. Die genannten Mitglieder haben die Verpflich-

tung, dem Prasidenten der Akademie die ihnen zur Aus-

fiihrung dieser Maassregel geeignet erscheinenden Vor-

schliige zu machen.

§. 40. Sobald aber in einem spatern Zeitpunkte eine
m »

geniigende Zahl deutscher Arzte in Paris wieder als

Verein nach den alten Statuten zusammentritt, so wird

dieser neu constituirte Verein von der K. L.-C. Aka-

demie (laut Vertragsurkunde) wieder anerkannt und in

sein altes Recht und Besitzthum eingesetzt.

VIII. Statuten.

§. 41. a. Jeder Berathung uber Veranderung dieser

Statuten muss ein von fiinf Mitgliedern unterzeichneter

schriftlicher Antrag vorhergehen, der dem Ausschusse

zu iibergeben ist. 6. Nach tlbergabe des Antrages wird

derselbe am Anschlagsbrette im Sitzungssaale bekannt

gemacht und bleibt daselbst bis uber die naehstfolgende

Sitzung angeheftet.

§. 42. In der zweitfolgenden Sitzung wird der An-

trag begriindet und iiber dessen Dringlichkeit berathen.

Wird die Dringlichkeit nicht anerkannt, so darf der gleiche

Antrag in demselben Vereinsjahr nicht wieder vorgebracht

werden.

§. 43. Wird aber die Dringlichkeit des Autrags an-

erkannt, so bestimmt der Priisident die Sitzung, die aber

nicht die naehstfolgende sein darf, in welcher uber den

Antrag entscheidend abgestimmt werden soil.

§. 44. Sowol zur Berathung iiber die Dringlichkeit

als zur Beschlussfassung ist die Auwesenheit der Mehr-

zahl der wirklichen Mitglieder erforderlich und die An-

nahme wird ausgesprochen, wenn sich bei der Abstiin-

mung eine Mehrheit von iiber drei Viertheilen der An-

wesenden fiir den Antrag ergibt.

§. 45. Schliesslich muss der Antrag, urn Gultigkeit

zu erlangen, noch von der Kaiserl. Leopold.-Carol. Aka-

demie der Naturforscher und dem betrettenden franzo-

sischen Ministerium genehmigt worden sein.

:iMli
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lung des Institute hinzugefiigt, bis endlich am

7. August 1687 durch ein neues Decret Leo-

pold's I. die Akademie eine der hochsten mid

bedeutsamsten Stellungen erhielt, welche je ein

ahnliches Instilut gehabt hat. Sie hiess jetzt:

Haaky einen Deulschen, gelegt worden, welche Saeri Romani Imperii Academia Caesareo-Lro-

poldina. Audi wurde ihr ein Wappen verliehen.

Im Jahre 1045 war der Grund zur Philo-

sophical Society in London und Oxford durch

unter Cromwell „occutta u oder „ in\ isibilis
u

genannt, siebenzehn Jahre spiiter von Carl II.

zur konigl. grossbrit. Akademie der Wissen-

schaften erhoben wurde. Das Jahr 1666 schloss

in sich den Keim der Pariser Akademie der

Wisscnschaften. Vierzehn Jahre friiher (am i.Ja-

nuar 1652) entstand durch das Zusammenwirken

von vier Arzten der freien Reichsstadt Schwein-

furl (Bauschj Fehr, Metzger und Wohlfarth)

die Academia naturae curiosorum. Ihr Zweck

war Fiirderung der Heilkunde durch das

Zusammenwirken der edelsten Kriifte des ge-

sammten Deutschlands. An ihre Spitze wurde

ein President gestellt; zu seiner Unterstiitzung

Ihr President und der fur die Herausgabe der

EphemeridenangestellteDirectorerhieltendenTilel

nls Archiater und kaiserliche Leibarzte und zwar

sowol fiir das deutsche Reich, als auch fiir die

Erbstaaten, ausserdem den Adel und die Wurde

und die Privilegien eines Pfalzgrafen, sowol des

heiligenPalastes vom Laleran, als des kaiserlichen

Holes.

Sinne ausgedehnt: audi die Vollmacht, unehe-

liche Kinder zu legitimiren, Adoptionen zu be-

statigen, Wappen zu ertheilen, Licentiaten und

Docloren der Philosophic, der Medicin und

des Rechtes, Magister, Baccelauren und

Diese Privilegien wurden im weitesten

vvurden ihm zwei Adjuncte beigesellt, von denen Poelas laureatos zu ereiren, welche in alien

einer das Presidium iibernahm, wenn der Pra-

sident mit Tode abffinsr. Schon nach zwanzig

Jahren veroffentlichte die Akademie regelmiis-

sige Gesellschaflsschriften (Ephemerides). Am
3. August 1677 erhielten die erweiterten Geselze

der Akademie unter Leopold L die kaiserliche

Bestatigung und die Akademie den vollstandigen

Titel: Sancti Romani Imperii Academia Naturae

Curiosorum. Ihr Privilegium umfasste nieht allein

das heilige romische Reich sondern auch alb'

kaiserlichen Erbstaaten. Die einfache kaiserliche

Bestatigung wurde durch Gnadenbezeugungcn cr-

weitert und weitere Privilegien der hohen Stel-

Stiicken den von den Universitaten creir-

ten vollig gleichgestellt sein sollten. End-

lich erhielt die Akademie fur ihre Schriften un-

bedinffte Pressfreiheit und ein Privile-

gium fiir den Verlag derselben und gegen

den Nachd ruck, welches letztere in dem nachst-

folgenden Jahre wiederholt weiler ausgefiihrt und

bekraftigt wurde.

Durch ein weiteres Decret vom 12. Juni 1742

erhielt die Akademie von Kaiser Carl VII. mit

der Bestatigung ihrer alien Privilegien den wei-

teren Beinamen der Leopoldino-Carolina. Von

den ihr ertheilten Vorrechten hat die Akademie

»

»
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einen ungestortcn, aber gemassigten Gebrauch
j

1819, wo fur sie eine neue Ara beginnt, waren,
gemacht und ihre Stellung bis zum Ernie dieser ausser den einzclnen, nach Vorschrift der Sta-

Form des deutschen Staatslebens behauptet.

Die bis zu diesem Zeitpunkte eingetretenen

Verfindcrungen dcr Statuten der Akademie an-

derten nichls Wesentliches und betreffen bios

die regelraassige Erneonung eines dem Prasi-

denten zunaehststehenden und von ihm zu er-

nennendcn Director ephemeridum, eine Ver-

mehrung der Adjuncten
;

die sich, obne beson-
dere Vorschrift, auf 12—16 erstreckt, wobei

kein anderer Zweck vorlag, als die Wirksamkeit

der Akademie iiber ganz Deutschland entsehie-

dener auszudelinen. Es gehort ferner dahiu die

Ernennung der Adjuncten durch den Prasidenten,

die Wahl des neuen Prasidenten nach dem Tode
- seines Vorgfingers durch die Adjuncten aus deren

Hitte, outer Leitang des Directors der Epheme-
riden, endlich die Verwaltung des Vermogens
der Akademie durch den Prasidenten aus-
schliesslich.

Das Vermugen der Akademie bestand ur-

sprunglich aus freiwilligen Geschenken der Mit-

glieder der Akademie, welche besonders beim
Kmpfange ihres Diploms 1— 2 Ducaten zu erlegen

hatteu. Dazu kam spater ein Legat von 6000 fl.

durch Dr. Genssel zu Oedenburg, welches noch

jetzt als Capital bei der Stadt Oedenburg steht,

durch den Magistratsralh Prosvimmer venvaltet

wird und gegenwiirtig 96 11. C.-M. Interessen tragi

;

dann aus einem Capital von 1000 Thalern, gestil'tet

durch den konigl. Leibarzt Dr. Cothenius zu
Berlin, welches Capital der gegenwartige
Prasident, um dem hcrabgesetzten Zinsfusse

nachzuhellen, auf 1200 Thaler erhoht hat;

endlich ein Capital von 800 fl., welches, aus

friiheren Zinsen des Geiisell'schen Legates ge-
hildet und in eine Wiener Stadtbank-Obliijation

verwandelt

Wiener Walirung halte, his vor 10 Jahren ein

-fitnstiges Loos dessen Ruckzahluntr in Conv.-
Munze entschied.

Durch Geschenke der Mitglieder, besonders
von ihren eignen Werken, durch einige kleine

Buchersammlungen und einzelne Ankaut'e ver-
mehrt, erwuchs eine ausgesuchte Bibliolhek.

Eine im Geiste der friiheren Epochen gebildete
Naturalien- und Kunstsaminluug vertrug sich

nicht mit dem wandelnden Charakter der Aka-
demie, die mit ihren Prasidenten ihren Wohn-
sitz veranderle.

Die Schriften der Akademie bis zum Jahre

;
lange Zeit den niederu Stand dei

tuten bearbeiteten Werkchen von Bausch,
w

Feter, Graba, Fehr, Petri, Hertodt, die

nachstehenden, in fortlaufender Reihe folgenden

:

Ephemerides acad. nat. cur. Decuria prima, Annus
I—

X

7
7 Biinde in 4. (von 1670 —1680). Decuria secunda,

Annus I— X, 10 Biinde in 4. (von 1683—1692). Decuria

tertia, Annus sive Tomus I— X, 7 Biinde in 4. (von '1694

l)is 1706). — Centuriae, 5 Bande in 4.
?
jeder mit 2 Cen-

tnrien (von 1712—1722). Acta physico-medica acad.

nat. curios, 10 Biinde in 4. (von 1727 — 1754). Nova
acta physico-medica acad. nat. curios, 4 Tom. I— VIII

(von 1656— 1791). Indices: J. P. Wurfbain, Index

— 1817) Unterbrechung; doch war
ihr Eigenthumsrecht, wie es ihr, als einer reichs-

unmittelbaren Corporation, zustand
;
unangefoch-

ten geblieben. Im Jahre 1818 veroftentlichte der

Adjunct Nees von Es en beck, im Auftrage des

damaligen Prasidenten von Wend t, einen neuen

Band der Nova Acta, woran sich Dollinger,
Goldfuss, Kieser, Gravenhorst mit bethei-

In demselben Jahre noch ubernahm

Nees von Esenbeck an des verstorbenen von
Wendt Stelle das Presidium der Akademie,

bald darauf einem Rufe an die neu errichtete

University Bonn folgend. Hiermit beginnt eine

neue Lebensepoche der Akademie, die nach dem
statutenmassigen Rechte da ihren Sitz hat, wo
der Prasident seinen Aufenthalt nimmt, somit

mit ihreni Priisidenten und mit Aliem, was sie

ligten.

j

generalis et absolutissimus rerum memorabilium et nota-

bilium, Decuriae I et II Ephemeridum Acad. Wat. Curios,
j

Norimb. 1695. 4. — J. C. Michaelis, Index etc. Decu-
riae III Ephemeridum, Francof. ad Moen. 1713. 4.

G. A. Kellner, Index universalis et absolutissimus rerum
j

memorabilium et notabilium medico-physicarum, quae in

Decuriis III ac Centuriis Ephemeridum Acad. Nat. Curios,

exstant. Norimb. ap. Endtner. 1733. 4. (Eine verbes-

serte Bearbeitung der beiden alteren Indices.)

Andere, die Akademie betreffende Schriften

sind

:

S. R. I. Acad. Nat. Curios. Ortus, Leges. Catalogus.

Norimb. 1683. 4. — A. E. Biichner, Acad. C. L. C. Nat.

Curios, bibliotheca physica, medica, miscella partim So-

ciorum munificentia partim ipsius sumptihus comparata.

1755. 4. — Ejusd. Acad. Sacri Roiuani Imperii Leopold.

-

Carol. Nat. Curios. Historia. Hal -Magdeb. Literis et iui-

pensis J. J. Gebaueri. — Phylira, qua Acad. Imp. Nat.

Cur. h. t. Praeses D. II. F. Deli us perillustri A. C. N. C.

Directori cunctisque adjunctis et collegis S. I\ D. atque

de nupero et praesenti dictae acad. statu breviter Rgii

Erlangae. Literis F. L. Ellrodt. 1788, 4.

Diese Thatigkeit der Akademie erlitt durch

die politischen Sturme, welche die Auflosung

des deutschen Reiches herbeifiihrten, eine 26jah-

rige (1791-

s

i
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als Eigentluun besass, ungeschimilert aus Raiern

nach Preussen iibersiedelte.

Der Aufenthalt dor Akademie in dem preussi-

schen Staat wurde nie und nirgcnds als eiri

nothwendiger, sondern als ein durch ihr

Yerhaltniss zu ilirem Prasidenten bo-
din gter angesehen, was schon aus der von

preussischer Seite abgegebenen Erkliirung her-

vorgeht: „dass die hiermit in den Schulz

des preussischen Staates aufgenomniene

Akademie nach ihren alten Gesetzen in

ihm fortbeslehen, ihre Angelegenhei-
ten selbst verwalten

)
und in Hinsicht

ihrer Wirksamkeit als Corporation, kei-

nen andern Beschrankuncren, als denen

der allgemeinen Gesetzgebung uuterwor-

fen sein so lie," womit die Autonomic der

Akademie, als einer freien deutsehen Cor-

poration, vollstandig anerkannl ist.

Seit dem Jahre 1819 hat die Akademie ihren

Sitz in Preussen, von 1819 in Bonn,

seit jener Zeit in Breslau; ihre Bibliothek, die

besonders durch den Tausch ihrer Werke mil

denen anderer Akademien •) und durch frei-

*) Die Akademie stelit jetzt mil 44 Akademien and

geiehrten Gesellschaften in eineni regelmiissigen gegen-

seitiijen Tauschverhaltniss ihrer Werke und bildet ausser-

dem einen bedeutenden Centralpunkt des grossartigea

literarischen I mtausches und Verschenkens, welches

von dem Smithsonian Institution zu Washington ausgeht.

Wir wollen liier das Verzeichniss der Akademien

und Gesellschaften,. rail denen die Akademie der Natur-

forscher im Tauschverkehr stent, mittheilen: 1) Konigl.

Preuss. Akademie der Wissenschaften. Berlin. 2) Konigl.

Gartenbau-Yerein. Berlin. 3) Schlesische Gesellschaft

fur vaterlandische Cultur. Breslau. 4) K. K. geologische

Reichs-Anstalt. Wien. 5) K. K. Akademie der Wissen-

schal'ten. Wien. 6) Konigl. Akademie der Wissenschaf-

ten. Jlimchen. 7) Konigl. Akademie der Wissensehaiten.

Stockholm. 8) Naturforschende Gesellschaft. Marburg.

9) Naturforschende Gesellschaft. Leipzig. 10) Naturfor-

scheude Gesellschaft. Gorlitz. 11) Oherhessische Ge-

sellschaft i'iir Natur- und Heilkunde. Giessen. 12 Konigl.

hotanische Gesellschaft. Regenshurg. 13) Allgemeiner

deutscher Apoth eker-Verein. Landau. 14) Schweizerisehe

Gesellschaft fur die gesauunte IVaturkunde. Bern. 15) So-

ciete de Physique. Geneve. 16) Royal Society. London.

17) Linnean Society. London. 18) Geological Society.

London. 19) Zoological Society. London. 20) Horti-

cultural Society. London. 21) Royal Society. Edin-

hurg. 22) Philosophical Society. Cambridge. 23) Smith-

sonian Institution. Washington. 24) Lyceum of Natural

History. Newyork. 23) Academy of Natural Sciences.

Philadelphia. 26) American Academy of arts and scien-

ces. Boston. 27) Academic Royale des sciences. Paris.

28) Academie Royale de medecine. Paris. 29 So-

ciete geologique de France. Paris. 30) Societe de

_>

willige Geschenke ihrer Mit^-lieder alljahrlich

uni ein Bcdeuleudes sich fwrp- n"» > s erl , ist in

Bonn und ein Theil davon befindet sich m Silz

des Presidiums.

Mit Hiilfc einer jahrlichen UfiteraUilzung von

1200 Thalcru durch die Konigl. Preuss. Regie-

rung vvunle es m.&glich, 42 grosse Qaarfbfindfl

zu verollenlliehen, in welchen sich Abhandlungen

von grosserem oder geringerem Umfange liber

die verschiedensten Zweio e derMedicin und der
^ 7

Naturwissenschafi aus der Feder Goihcs, A. \.

Chamisso's, des Prinzen Max v. Xeuwied, des

Presidenten Nees v. Esenbeok, eines Ehrenberg,

Cams, C. Sprengel, Bojanua, Olio, Grnilhuisen,

Goldfuss, King, d Alton, G. Bisch o I", Joh. Midler,

Breschct, Rapp, v. Bner, linger, G. v. Jiger,

S. Th. v. Summering, Meyen, v. Glocker, v.

Siehold, Ph. v. Wallher, Graf v. Minister, II. v.

Meyer, Gopperl, Zuccarini, H. v. Mold, v. Mar-

litis, Brandt, Raize burg, Ericlison, Escbricht, Va-

lentin, Hering, Alex, Braun, Purkinje, Scbleiden,

Burmeisler, Miquel, Lereboullet, Koch, Barkow,

J. F. Heyfelder uud Oscar Heyfeldcr, Creplin,

v. Miinchow, Paslre, Ratlike, Heim, Greville,

Lehniann, Kieser, Schrank, Kuhl, Agnssizz,

Gacde, Hornschuch, Sclielver, Detharding. Wieg-

mann, Lindenberg , Harless, Richard, Schullz,

Eysenhardl, van der Hoeven, Tilesius, M. J.

Weber, Mende, Noggeralh, Rosenthal, Rein-

waldt, Risso, C. Mayer, Lejeune, E. Meyer,

Frechland, Themmen, Ritgen, Ocskay v. Ocski),

Schlegel in Leyden, Werneburg, Berthold, Ber-

Ihelot, Zinken gen. Sonuner, G. Bronn, Germar,

Kaulluss, Reich, Sehummel, Dumortier, Mikan,

Corda, Phoebus, Eichwald, Courtoi, Jaquemin,

Thienemann, Henry, Pfeiffer, Michaelis, Krolin,

Kiitzing, Frankenheim, Oschatz, Gotlschc, Char-

penlier, v. Flotow, Schauer, Seubert, Karslen,

C. Stahl, v. Bihra, v. Siemuszowa-Pietriiski,

Reisseck, Neigebaur, Th. Poleck, J. W. v. Midler,

chirurgie. Paris. 31) Societe des medecins allemands.

Paris. 32 Museum d'histoire naturelle. Paris. 33) An-

nales des sciences naturelles. Paris. 34; Societe d'agri-

culture et de botanique. Lyon. 35) Academie Royale

des sciences. Madrid. 36) Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen. Batavia. 37) Academie

Royal des sciences. Brussel. 38) Academie Royal de

Medecine. Brussel. 39) Institut Royal des pays bas.

Amsterdam. 40 Societe Hollandaise des sciences. Har-

lem. 41) Societe d'agri culture et de botanique. Gaud.

42) Acndemie Royale des sciences. Turin. 43) Acade-

mic Imperiale des sciences. St. Petersbourg. 44) Societe

Imperiale des naturalistes. Moskau. ^
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Krauss, Stenzel, Graf v. Trevisan, Batka, Lantzius-

Pringsheim, Colin, Milde
;

v. Gorup-Beninga,

Besanez u. s. w. linden. Schon diese Namen
sind Biirgen, dass von Seiten der Akademie

Grosses und Gediegenes fur die Wissenschaft

und fiirs Leben geleistet word en ist, und wir

sind von der Uberzeugunsr erlullt, dass die fol-

genden Bande der Nova Acta Gleich-Gediegenes

bringen vverden. Aber eben dieserhalb sollte

die Akademie iiber mehr Mittel gebieten kimnen,

als es bisher der Fall war. Ihre Wirksamkeit

sollte sich weiter erstreeken konnen
;

als auf die

Veroffentlichuiig ihrer Acta. Sie sollte alljahrlich

Preisfragen stellen und durch Geldunterstiitzungen

nach Art der Monthyon'schen Preise wissen-

schaftliche Unternehmungen fordern konnen. Die

von Sr. Maj. dem Konige von Wiirtemberg und

vom Fiirsten Anatol Demidoff an die Akademie

fiir solche Zvvecke gespendeten Summen und die

daraus hervorgehenden Resultate werden viel-

leicht zur Nachahmung anregen.

Als einen wichtigen Fortschritt und Gewinn
fiir die Geschaftsfu lining der Akademie betrachten

wir den Anschluss der „BonpIandia u zu monat-

lich zweimaligen unentgeltlichen MiUheilunsjen

iiber die laufendeu Angelegenheiten der Aka-

demie und zur Veroffentlichuiig kleinerer Artikel

oder Besprechungen aus der Hand ihrer Mit-

glieder, wodurch sie sich mit ihren Mitgliedern

und der iibrigen Welt in ein regeres Verhalt-

niss bringen und darin erhalten wird, wenn
dieser Weg erst naher bekannt und mehr an-

gebahnt sein wird.

Zusatz der Akademie: Wir miissen eilen,

bei dieser Gelegenheit einem Missverstandnisse

zu begegnen
;
das, wie wir vernehmen, bei eini-

gen Herren Mitgliedern des Adjuncten-Collegii

eingetreten ist und darauf hinauslauft, dass der

Akademie

ihres Wirl

wachsen werden.

diese erfreuliche Erweiterung

eises bedeutende Kosten er-

Mit Verweisung auf M. 14

Opfi

Wissenschaft

chafflieh

hat Dieses bezeugt, in schuldiger Anerken-

mpfiehit

«/
..

Breslau, den 16. October 1853.

der President der Akademie

Dr. Nees von Es en beck.

Heisen in Peru, Ecuador und Neu-Granada.

(Fortsetzung von Seite 202.)

Am 18. September sagten wir Cuenca, wo
wir eine so warme Aufnahme erfahren hatten,

Lebewohl. Die Strasse ging iiber Berge, die

meist wohlbewaldet waren; nachdem wir aber

den letzten derselben uberschritten, wurde die

Gegend offen und grasreich. Ein Ritt von vier

Stunden brachte uns zum Tarnbo von Quinoas,

wo wir die Nacht blieben. Die Herber^e war

in baufalligem Zustande, was uns einem frischen

Zuge aussetzte. Friih am Morgen wurde es

ausserordenllich kalt; auf der Erdc lag dicker

Rauhfrost und wir mussten uns in Laof sctzrn,

urn warm zu werden.

Je weiter wir kamen, desto inleressanter

wurde die Gegend; sie war liberal] mil Rasen

bedeckt und zieralich frei von Biiumen. Felsen,

die sich zu furchtbarerHiihe thurmlcn und vieler-

wiirts uberhingen, gaben derselben einen gross-

artigen Charakter. Nach Mittag erreichten wir

Punta de Caja, welches ungefahr 14
;
000 Fuss

iiber dem Meeresspiegel angegeben wird. Zu

unserer Rechten war ein Gebirge mit Eis be-

deckt; von dem Gipfelpunkte hatten wir eine

Aussicht auf wol funfzig Lagunen. Wir fan-

den hier in der Nahe des Berggipfels einige

schiine strauchige Compositeen, darunter den

seltsamen Baccharis thyoides, Pers., der auf den

ersten Anblick dem Lebensbaume ahnlich sieht.

Nachdem wir Punta de Caja passirt, stiegen wirSk 125 dieses Jahrgangs und auf unsere hieruber
erlassene Bekanntmachung vom- 1. Juli Bonplan- I abwarts und fanden die Temperatur auf der West-

Xo. 16 vom 1. August) muss hirrdurch aus- seite des Gebirgefl bedeutend hoher als auf der

Ostseite. Die Strasse war eine Strecke lang mit

der Akademie, I Schadeln und anderen Knochen von Menschen,

dia

drucklich erklart werden:
Dass die „Bonplandia ..

aus reinem Interesse der J/erausgeber, welrhe \ Pferden und Maulthieren bedeckt : hier war cine
zugleich selbst ehrenwerthe Milglieder der Truppenabthdlung, welche von der Kiiste karri.

Akademie sind, ihre Spallcn &&m un?ntge\l\kh um Cuenca anzugreifen, von einem Schneege-
allen geeigneten Mittheilunyen der Akademie stober uberfallen und alle waren umgekomiM*,
geofnet hat und keinen andern Gewinn fiir da ein Entrinnen unmuglich war. NachmUtagS

I
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kamen wir in einen clichten Wald, der vorzugs-

weise aus Podocarpus-Baumen bestand, und bei

Sonnenuntergang erreichten wir zu unserer

Freude den Tambo von Guaicuase, wo wir unsere

Kleider trocknen konnten, die mehrere Regen-

schauer ganz durchnasst batten. »

Am nachsten Morgen passirten wir Molla-

tura
;

ein Dorfchen, das nur 14 Einwohner hat
;

aber eine nette kleine Kapelle besitzt. Am fol-

genden Tage erreichten wir den Tambo von

Yerba Buena, welches etwa 5000 Fuss iiber dem

Meere liegt und seinen Namen von einer Pflanze

(Mentha sp.) erhalten hat, welche in der Um-
gegend in Masse wachst.

In Yerba Buena mussten wir einen ganzen

Tag liegen bleiben, denn zwei Maulthiere hatten

sich wahrend der Nacht verloren und waren

wahrscheinlich nach Cuenca zuriickgekehrt; um
das Ubel zu vergrossern, bekam auch noch einer

von unseren Indianern das Fieber. Es herrschte

ein dicker Nebel, allein obgleich wir nur we-

nige Schritte vor uns sehen konnten, entdeck-

ten Pi in und ich manche Pflanze, darunter die

ganz feucht gemachl

winnen. Wir mussten nach Eintritt der Dunkel-

heit mehrere Flusse passiren, von denen zwar

keiner tiefer als bis zum Sattelgurt der Maul-

thiere war, allein die so reissenden Strom hatten.

dass wir fast einen unserer Keller verloren hatten.

Der starkste von den Leuten musste ins Wasser

gehen, um das am meisten erschopfte Maultluer

hindurchzuziehen. Gegen 10 Uhr Nachls er-

reichten wir die Hohle: sie war weniff besser

als die Erde draussen, weil der Regen hinein-

geschlagen war und sie

hatte. Es war nicht moglich, Feuer anzuziinden,

und da wir sehr durchnasst waren und von

Fledermausen, Moskitos und Sandfliegeu beun-

ruhigt wurden, so konnten wir nicht zu Schlafe

kommen.

Den Fluss Chacayaque ianden wir von be-

trachtlicher Grosse; seine Ufer und der Fuss-

weg waren dick rtiit Glimmersand bederkt, so

dass unsere Sliefel und Beinkleider davon be-

staubt wurden. Mit dem ersten Schimmer des

Tages verliessen wir die Hohle, die sehr ma-

lerisch mit Aroideen bewachsen war; unser

Fuchsia spectabilis, Hook., eine der schonsten Weg fuhrle durch einen Wald, worin viele Pal-

bekannten Arten ihrer Gattung. Am Nachmittage

klarte sich der Himmel auf, der Nebel zog wie

ein Vorhang in die Hohe und wir genossen eine

wandervoile Aussicht auf den stillen Ocean,

den Fluss Guayaquil, zahllose Lagunen und den

Chimborasso.

Am 23. gegen Mittag kehrten die Maulthier-

treiber zuriick. Sie hatten die Thiere glticklich

men und Farnbaume standen; wir kamen durch

mehrere Moraste, die zum Theil durch Verwe-

sung von Pflanzenstoffen verursacht waren; die

Ausdiinstung derselben war ekelhaft. Nach zwei-

stiiiuligem liitt durch diese ungesunden Gegen-

den wurde der Boden trockener. Wir bemerk-

ten eine grosse Menge Salamander, die einen

hiibschen Anblick abgaben, wie sie zwischen

gefunden. Als wir aufbrachen, traf eine Ge- den Steinen und Baumwurzeln hinschlupften. Zu

sellschaft ein, welche zwei Maulthiere durch Mittag kamen wir nach Naranjal, einer kleinen

Sturz in den Abgrund verloren hatte/ Die Slrasse Stadt von ungefahr 400 Einwohnern, meist tarter

war so kothig, dass die Maulthiere schier ver-

sanken. Weiterhin, als wir hinabzusteigen be

Negern. Die Hiiuser derselben sind gleich denen

der Bucht von Choco auf Piahlen erbaut. In

gannen, mussten die armen Thiere den Berg- ; der Nachbarschaft gibt es ausgedehnte Pflanzun-

abhang von wenigstens hundert Ellen in einer gen von Cacao, dem das feuchte Klima sehr giin-

Zickzacklinie hinuntergleiten; es war schrecklich.

Die Maulthiere wurden ihrem Instinkt uberlassen,

und es war erstaunlich anzusehen, wie sie an

stig ist. Apfelsinenbaume (Naranjos) sind nicht

stark angebaut, obgleich der

Wilder davon erwarten Hess.

Name des Orts

Stellen, die diebt Abffrunde hinliefen, vor- Am Nachmittage kamen wir zu dem Hafen

von Naranjal, welcher zwei Stunden weiter liegt.

Hier standen nur zwei Hiiuser, die am Rande

eines Grabens lagen, worin sich einige Canoes

«v«mMWH..MV..w. x.w. H^« »..<* »- ..-- betanden; weiter unten, wo der Fluss sich er-

moolich, vorXachl einen Haltpunkt zu erreichen. |
weitert, waren Schiffe von grosserem UmfangiIk

Indessen wie schwierig es war, die Fiihrer an- zu senen.

Am nachsten Morgen schifften wir uns auf

einem Chate ein, einem kleinen Fahrzeuge, das

mit Cacao beladen war. Der Fluss erweiterte

uberglitten und mit der grossten Zierlichkeit das

Gleichgewicht behauptelen.

Es fiel ein entsetzlicher Regen, die Erde

wurde ein vollkommener Morast und es war un-

zuspornen, weil es ihnen gleichgiiltig ist, ob

sie nass oder trocken sind, so waren wir fest

•ntschlossen, die Hohle von Chacayaque zu ge-

!

^Jt^o
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rick tiefer bio betriichllich, bis er an seiner Miin-

dun< r wol nicht unter drei Vierlelmeilen Breite

baben mochle. Die Ufer truiivn Manglebiiume;

Alligator waren in Menge vorhanden. Obgleich

kungen zu ueminen: HI. Aufmunterungen. niinilich drei

Aufmunterungen von je 1000 Frs. jede und sechs von

500 Frs. fur die besten Abhandlungen iiber folgende

Fragen: 1) Unsprung der Krankbeit, ilire Fortschritte

;

die Arbeit soil von Karten begleitet sein, die ihr jahr—

Wir Wiederholl danacll Schossen, gelang es U11S
| liches Fortschreiten darweisen; 2) Entdeckung eines

nicht, einen zu erlegen. An der Mundung des

Xaranjtl erhob sich eine lebhafte Brise, die uns

mit Hulfe der Ebbe rasch in den Guayaquil

brachte. Am michsten Morgen gelangten wir

beim Kai von Guayaquil an.

(Fortsetzung folgt.)

Bertliold Seeniann.

Schenkiii, no\iim genus Gentianearum.

Char. gen. Cal\x 5fidaff, segmentis dorso alatis Corolla

infundibuliformis, marcescens, tuho cylindrico , limbo

Tipartito. Stamina 5 corollae fauci inserta , filanientis

< vsertii. Antliertfl inuuutatar, incumhentes, connective

inani. Ovarium vah is introflexis semiquadriloculare,

ovulis indelinitis margini interiori insertis. Stylus di-

stinctly, deciduus, stigmate capitulato. Capsula bivalvis,

septicida. semiquadrilocularis. Semina niiuuta, placentis

ptfietalibus immersa. Herba annua, cymis spieiformibus,

floribus roseis. Genus Sebaeae proximum et habitu con-

forme, capsulae et antlierae structura distinctum, inflo-

rescentia Erythraeae spicatae accedens.

1. Sch. sebaeoides. In pratis ins. Sandwichense

nOahu" (Seemann coll. nr. '2272). Caulis spitliameus,

strictus. superne ramosus, ramis erecto-patentibus, inter-

nodiis 6—9'" longis teretiusculis tenuissime tetrapteris.

Folia ovali-orbiculata, obtusissima, basi arete contigua,

pahnatinervia, nervis tenuibus, medio suhtus prominulo,

6— 10"' longa, 4 — 6'" lata, laevia, bracteantia sensim

angustiora. Cyma spiciformis, subunilateralis, axillis

ramorum llores snbsessiles bibraeteolatos foventibus, al-

tera pleruin(|ue sterili, aceedentibusque quandoque flori-

bus alaribus ad ramorum basin. Flores facia Erythraeae,

6—6"' longi, limbo corollae calycem paruni excedente.

Calyx alis 5 lineari-lanceolatis e nervis medianis cari-

natus, lobis lanceolatis aeuminatis subinaequalibus. Co-

rollae tubus limbum quadruplo excedens. Stamina limbo

corollae paullo lupemta, stylum subaequantia, (llainentis

tenuibus antbera duplo longioribus, antberis supra basin

filamento insertis oblongis, quandoque gyro dirnidio

flexuosis. Stigma crassiusculum. Capsula oblonga. valvis

intus contiguis soltitis.

A. Gr i s eh a eh.

Verniischtes.

Mittels, na;h Belieben das Oidium auszusiien oder ein-

zuimpfen; 3) Entdeckung der zur Uberwinterung des

Oidium geeigneten Bedingungen; 4) genaue historische

und von authentischen Beweisen begleitete Ubersicht

der, durch Anwendung verschiedener und besonders

schwefelausdiinstenden Diinger, hervorgebrachten Wir-

kungen; 5) Abanderungen , denen die Krankbeit nach

den Traubenarten, dem Klima, der Aussetzung, der

Natur des Bodens und den meteorologischen Umstanden

untervvorfen ist; 6) genaue historische und von aulben-
w •

tischen Belegen begleitete Ubersicht der durch ver-

schiedene, bis jetzt vorgeschlagene und versuchte Mittel

hervorgebrachten, sowol negativen als positiven Wir-

kungen; 7) Untersuchung der durch die benachbarten,

besonders olhaltigen oder starkriechenden Pllanzen and

Baume auf die Weintrauben, vorziiglich in Hinsicht der

Entwickelung der Krankheit, hervorgebrachten Wir-

kungen; 8) Entdeckung einer geeigneten Yorrichtung.

um den Weintrauben Wasch-, Tropf-, Dampf- und Staub-

bader zu geben; 9) Nachweisung von Anstalten, welche

die Behorden treffen konnten, um die Gewachshiiuser

zu scbiitzen und selbst in den Weinbergen den Ver-

heerungen der Krankheit ein Ziel zu setzen.

L. Kralik.

Der Katurdruck. Mit dieseni Namen ist eine

neue, in Wien gemachte Erfindungbelegt worden, welche

fur Kunst und Wissenschnft von gleich hoheni Interesse

ist und gleich der Daguerreolypie und Photographie der

Malerkunst abermals einen empfindlichen Schlag bei-

bringen wird. Es handelt sich dabei um nichts Kleineres

als um die Kunst. die Gegenstiinde, welche gemalt wer-

den sollen, nicht bios in ihren Umrissen und Zeichnungen

wiederzugeben, sondern in all ihrer Korperlichkeit im

Bilde vor uns auftreten zu lassen. Wif sahen die Wiener

Originalien, und gestehen, es gehorte nicht viel dazu,

Jemanden glauben zu inachen, das Orosina, das Moos,

die Spitzenprobe u. s. w., welche uns im Naturdruck ge-

zeigt wurden. seien wirkliche Pflanzen, wirkliche Spitzen.

nur aufgeklebt. Das Yerfahren. durch welches man zu

dieser vollkommenen Nachahmung der Natur gelangt,

die nicht nur ein Bild fur das Aage, sondern gleichzeitig

auch fur die das Auge vertretenden fein fiihlenden Finger-

spitzen des Blinden ist. ist einfach folgendes: Der Gegen-

stand, welcher durch Naturdruck vervielfaltigt werden

soil, wird zwischen zwei ganz diinne Bleiplatten gelegt,

welche auf einem elastischen Korper liegen, und zwischen

ibnen einem verhaltnissmassig starken Drucke ausgesetzt,

wodurch sich das Bild des Gegenstandes in die beiden

Bleiplatten, die feinsten Conturen nicht ausgenommen.

Zur Weinkrankheit. Die Societe d'encou- eindriickt. Da nun die weichen Bleiplatten sich nicht

ragement hat folgende Preise fur das Studium der Wein-
krankheit ausgesetzt: I. einen Preis von 3000 Frs. dem

heit, die die Weintrauben befallen hat; II. einen Preis von

3000 Frs. dem Erfinder des wirksamsten Mittels, der

Weinkrankheit vorzubeugen oder ihre schadlichen Wir-

ewohnliche Type behandelt, nur mit dem Unterschiede,

dass man sofort bunt drucken kann, und zwar hat man

dabei nicht nothig, auf die Schattirungen Riicksicht zu

I

zum Drucke eignen wurden, so wird das Bild durch

!
Galvanoplastik auf eine Kupferplatte iibertragen und von

Verfasser der besten Arbeit iiber die Natur der Krank- ihr eine Gegentype genommen, die man nun wie eine



227

nehmen, da z. B. die dunkleren Blattnerven ini Drucke

dadurch schon von selbst dunkler erscheinen, dass die

Farbe in Folge der grosseren Vertiefung in der Gegen-

type dicker auf dem Papiere abgelagert wird. Die

einzige Schattenseite dieses Verfahrens ist die, dass

man saftige Beeren, fleischige Blatter u. s. w. nicht

nachdrucken kann, da sie bei dem Pressen

zwischen den Bleiplatten zerdriickt und dadurch ihre

Form verlieren wiirden, und wollte man sie erst

trocknen, was man iiberhaupt gern vorher thut, so

wiirde man sie, selbst bei der grossten Sorgfalt, doch

nicht vor dem Schrumpfen sichern konnen, wenn

anders die durcb das Trocknen entstandenen Runzeln

sich nicht durch irgend einen Lack verkleben Iassen.

Fast mochten wir iiberzeugt sein, dass sich audi dieser

Ubelstand durch fortgesetzte Versuche wird iiberwinden

Iassen. Vielleicht wiiren, sobald es sich nur um ein-

zelne fleischige Theile, als Friichte u. s. w. handelt,

dieselben wol gar vorher, ehe man das Exemplar dem

Drucke aussetzt, durch kunstliche zu ersetzen oder ganz-

lich zu entfernen und es auf der Bleiplatte nachzugra-

viren. Immerhin glauben wir, dass iUe Erfindung vor-

zugsweise fur Botanik, aber auch fiir andere Wissen-

schaften (Osteologie, Heraldik, Mineralogie, vielleicht

sogar fiir Entomologie) sich als eine Erfindung von

hoehster Wichtigkeit bewiihren werde ! Jedenfalls wird

Herr Buchdrucker Niess in Leipzig, welcher jetzt die

manniglac listen Versuche mit grossem Gliick hierin an-

stellt, nichts unversucht Iassen, was nur irgend die

jugcndliche Kunst zu fordern geeignet ist. Als Stiitz—

grand far diese Hoffnung diene Beispiels halber die

Notiz, class derselbe bereits mit nichts Geringerem um-

geht, als die colossale Victoria regia in Blatt und Bliithe

auf diese YVeise zu drucken, und schon ist es ihm

gelungen, die Bliithe unter Beihiilfe eines Leipziger

Botanikers verhaltnissmassig schon zu trocknen. Wie

einplindlich das Blei gtget) die feinsten Erbabenheiten

ist, geht unter Anderm daraus hervor, dass es sogar

gelungen ist, eine zartfiidige Siisswasseralge (eine Clado-

phora) durch iXaturdruck wiederzugeben. d— d.

Pflanzensammlungen.

Fungi Caroliniani exsiccati. Fungi of Carolina.

- illustrated by Natural specimens of the species.

By H. W. Raven ell, Cor. Memb. of Acad. list.

Sciences, Memb. of Amer. Assoc, for the Advan-

cement of Science. Fasc. L Charleston: John

Russell. 1853. London: Triibner k Co.

Herr Ravenell hat sich der miihsaiTien Ar-

beit unterzogen, die Pilze des Staates Carolina

zu sammeln und zu veroffeiitlichen. Jede Lie-

ferung seiner Sammlung, einen Quarlband aus-

machend, wird 100 Species enthaltcn, wovon

elwa die Halfte ausschliessllch Amerikanische

sein werden. Die erste Lieferung besteht fast

ausschliesslich aus Carolinischen Arten, vorzugs-

vveise aus dem Suden des Staates, der Nachbar-

schaft von Black Oak. Doch gedenkt der Her-

ausgeber sich nicht streng an die Griinzen

Carolina's zu binden, sonderu auch fernerhin

interessante Arten aus den (ibrigen Theilen der

grossen Amerikanischen Republik aufzunebrnen.

Um einen Begriff von der Sammlung zu geben,

Iassen wir eine vollstandiffc Liste tier in Fasc. I.

enthaltencn Arten folgen:

Agaricus niger. Schweinitz; A. carneo - albus.

Withering; A. parvulus. Weinm.; Lentimis Le Contei.

Fries; Panus foetens. Seer.; Schizophyllum commune.

Fr. ; Lenzites striata. Fr.; Polyporus parvulus. Klotzsch;

(P. connatus. Schw.); P. brumalis. Fr.: P. cupnlaefonnis.

Berk, et Curt. (Cyphella pendula. Fr. Schw.; Sphaeria

pocula. Schw.); P. Floridanus. Berckeley; P. abietinus.

Persoon; P. pargamenus. Fr.; (P. abietinus. Schw.; P.

stereoides. Schw.; P. laceratus. Berk.}; P. versicolor.

Fr.; P. rigidus. Berk.; P. contiguus. Fr.; P. mucidus.Fr.;

P. iusco-carneus. Pers. ; P. vaporarius. Fr.; P. niger.

Berk.; Daedalea sepiurn. Berk.; Glaeoporus COttchoides.

Mont,; Merulius confluens. Schw. (M. corium. Fr.) ; H.

fugax. Fr. ; Ilydrum zonatum. Batsch.; Irpex pallescens.

Fr. ; I. fuscescens (I. cinnamomeus. Fr. ; Hydnurn oli-

vaceum. Schw.); Stereuin lobatum. Fr. : St. albo-badimn.

Fr. (Telephora albo-badia. Schw.): St. subpileatum.

Berk, et Curt.; St. striatum. Fr. (Thelephora sericea.

Schw.); St. candidum. Fr. (Telephora Candida. Schw.);

Hypochnus rubrocinctus. Ehrenb. (Telephora coccinea.

Schw.); Exidia Auricula- Judae. Fr.; E glandulosa.

Fr.; Peziza pruinata. Schw.; Morchella esculenta.

Fr.; Peziza Daedalea. Schw.; Urnula Craterium. Fr..

(P. Craterium. Schw., Syn. Car.); Hysterium Pinastri.

Schrad. ; Rhytisma acerimum. Fr. (R. Aceris eriocarpae.

Schw.); Stictis Sesleriae. Libert.; S. radiata. Fr.;

Sphaeria HypoxyIon. Linn.; Sph. Cornu-Damae. Schw.:

Sph. fusca. Pers.; Sph. annulata. Fr. (S. marginata.

Schw.}; Sph. disciformis. Hoffm. Schw. Fr. (S. virescens.

Schw.); Sph. gyrosa. Schw.; Sph. nidulans. Schw.;

Sph. stellulata. Fr. ; Sph. verrucosa. Schw.; Sph. Sas-

safras. Schw.i Sph. Lactifluorum. Schw.; Sph. aculeans

Schw. (S. rufescens. Schw.); Sph. pulchella. Pers.;

Sph. muscivora. Berk.; Sph. Andromedarum. Schw.;
J

Sph. Hyperici. Schw.; Sph. Hibisci. Schw.; Sph. puta-

minum. Schw.; Sph. atropunctata. Schw.: Sph. stigma.

Hoffm. Fr.; Sph. Petiolorum. Schw. ; Sph. Yuecae. Schw ;

Sph. Sarraceniae. Schw.; Dothidea geographica. Fr. ; D.

Rosae; Erysiphe Phlogis. Schw.; Meliola amphitricha. Fr.:

Cytispora Pericae. Schw.; Lichenopsis sphaeroboloidea.

Schw. (Sphaerobolus crustaceus. Schw/: Diplodia Buxi.

Fr. (Sph. Buxi. Fr.); D. Zeae. Leveille (Sphaeria Zeae.

Schw.; Sph. Mayidis. Berk.); Rhizopogon rubescens.

Tulasne (R. luteolus. Vitt.; Ralbus. Schw.); Mitremices

lutescens. Schw.: Ueaster saccatus. Fr.: Leocarpus ver-

nicosus. Link (Diderma vernicosum. Pers.; Leangiurn

vernicosum. Schw.); Didymium cinereum. Fr.: Diachea

elejjans. Fr. (D. leucostyla. Schw.); Scorias spongiosa.

Schw. 5 Stilbum cinnabarinum. Mont.; Sporocyhe cali-

cioides. Fr.; Dacrymyces morifonuis. Fr.: Podisoma ma-

cropus. Schw.; Spilocaea fructigena. Fr. Schw.; Glenos-

pora ramorum. Berk, et Curt. (G. Curtisii. Berk, et

Desm.; Dematium ramorum. Schw.;; Helminthosporium

Ravenelii. Curt.; Macrosporiurn Cheiranthi. Fr.> Spori-

^
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desmium coneinnum. Berk. (Vennicularia clavuligera.

Schw.); Aecidium Iumiiiatum. Schvv. Syn. Am. Bor.;

Ae. nilens. Schw. Syn. Car.); Ae. crassum. De Cand.;

Ac Pini. Pers. (Peridermcum pinemn. Schw.)*, Ae.

Cimicilugatuiii. Schw.; Puccinia Xanthii. Schw.; Puccinia

aculeata. Schw. Syn. Am. Bor. (P. Podophylli. Schw.

Syn. Car.); P. Amorphae. Curt.; P. Verbesinae. Schw.;

P. graiiiinis. Pers.; Uredo Ritbigo. De Cand.

Die Exemplare sind sehr gut gelroeknet, auf

dicketn weissen Papier befestigt und niit gedruck-

ten Etiquetlen versehen, auf denen der Standort

uud botanisrheNamen der vorschiedenenPflanzen

a nut eben Da Heir Kavenell bei der Be-

stimmiing der Arten sich der Beihulfe der Herren

M. A. Curtis En Carolina und M. J. Berkeley

in England zu erfreuen hatte und selbst ein tiicli-

liger Mycologe ist, so ist es kaum niithig hinzu-

zufiigen, dass fiir die Richligkeit der Namen

hinreichendc Burgschafi geliefert ist. Wir wollen

nur wiinschen, dass der kaufmannisehe Absatz

dieser Sammluugen einigermassen mil ihrem III—

nern Weil lie im Verhaltnisse steht.

Zeitmc

DeutschlaiuL

X Berlin, 12. Octbr. Professor Blume aus

Leyden, der die Ehre hatte, bei seinem Hiersein

deiuKonigevorgestelltzu werden, tiberreichtebei

jener Gelegenheit das Faserproduct der aus Osl-

indien stammendeo Boehmeria tenacissima, Blume,

(Urtira tenacissima, Roxbg.), das si< h ( I arch seine

urosse Daucr auszeichnen soil und namentlieh

fiir die Marine von Bedeutung werden diirfte,

in den verschiedensten Formen der Bearbeitung.

Zwei lebende Exemplare der oben erwahnlen

i Pllanze, die Prof. Blume ebenfalta zum Geschenk

mitgebracht hatte. wurden dem hiesigen botani-

schen Garten zur weiteren Pflege uberwiesen.

Prof. Blume ist mil einer monographisehen Be-

arbeitung sammtlieher Urliceen besehaftigt und

hat sich fiir diesen Zweck das Material, welches

sich in kuniglichen Herbarium vorfindet, erbeten.

— In dem Jahresberichte der Schlesischen

Gesellschaft fur vaterlandische Cullur von 1852

befinden sich folgende botanische Aufsatze : Vom
Herrn Oberlehrer Rendschinidt : „Die Resultate

seiner Untersuchungen fiber die Bildung der

Steinkohle" und eine Abhandlunjr „i)ber die•';

Tertiarflora der Gegend von Breslau" : von Hrn.

Prof. Goppert : „Uber einigeKartoffelsurrogate",

„Uber eine kryptogamische Pflanze in der Wei-

stritz bei Schweidnitz und (iber die Verbreitung

der Kryptogamen uberhaupt a
;
„Uber die soge-

nannte Rose von Jericho"
J
vom Hrn. Professor

Wimmer: „Uber zwei neue Formen von Carex u

(aus der Gruppe caespitosa), „Uber seltnere und

neuere Formen vonSnlix"; von Hrn. Dr. Milde:

„t)ber die Kryptogamenflora der Umgegend von

Breslau"; von Hrn.StadtriehterWichura: „Mor-

pholouische Bemerkungen iiber einige einhei-

mische Phanerogamen tt

; von Herrn Dr. Colin:

„Uber Keimung der Zygnemeen."

In den Abhandlungen der Berliner Aka-

demie der Wissensrhaflen fur 1852 belindet sich

eine Monographie der Gattung Pistia L. mit drei

Tafeln Abbildungen.

Italien.

gewohnt war.

Grossbritannien.

London, 18. October. Dr. Wallich hat in

Hooker's ^Journal of Botany 11 einen kurzen Ab-

riss der „Bemerkungen iiber die wissenschaflliche

Bestimmung und die Leistungen unserer Gewiichs-

hiiuser, von HoiVath von Martins u
,

gegeben.

Diese „ Bemerkungen
u wurden bekanntlich an

manclie Gelehrte geschiekt und mit der Bitte be-

gleitet, ein Urtheil dariiber zu schreiben. Das-

jenige Sir William Hooker's, als ?Sote zur

Wallich'schen Ubersetzung, ist in iblgenden

Worten enlhalten: „Wenn der talentvolle Ver-

fasser, Dr. von ftjartius, irgend welche der

englischen Garten besuchen konnte, in denen die

besten tropischen Gewaehshauser von den luch-

tigsten Gartnern behandelt werden, so wiirde

er, wie wir glauben, Ursache haben, seine An-

sichten iiber die versclnedenen, von ihm bespro-

chenen Punkte wesentlicli zu andern. tt

Die diesjahrige Versammlung der ^British

Association for the Advancement of Science" ist

nicht so zahlreich besucht gewesen, wie es sonst

+ Florenz, 11. October. Dr. Planchon be-

lindet sich seit drei Wochen hier und wird auch

wol noch Ifingere Zeit hier verweilen, da er ge-

kommen ist, urn die Pllanzen, die im Garten des

Fiirsten Demi doff gezogen werden, zu be-

stimmen. Mr. B. Ker (Dodman), Sohn des

bekannten Botanikers und selbst Pflanzenkenner,

ist ebenfalls hier anwesend. Prof. Parlatore

befindet sich noch immer unter arztlicher Be-

liaiullung und kann daher zu seinem Leidwesen

nicht so viel studiren, wie er es sonst zu thun
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derFall zu sein pflegte. Ausser Walker-Arnotl,
Charles Babington und Balfour waren in der

botanischen Section keine Gelehrte, die einen

ausser- englischen Ruf geniessen.

—
- 27. October. Es verbreitet sich hier die

Nachriclit, dass Dr. Torrey, der arnerika-

niscbe Botaniker, todt sei
;
doch fmdet diese Nach-

richt keinen Glauben, da Asa Gray in Briefen,

die hier mit der letzlen Post von den Vereinigten

Slaaten angekommen, dieselbe nicht erwahnt.

Vielleicht ist es ein Verwandler des grossen

Torrey, der gestorben.
(

Herr von Warszewicz ist hier ange-

kommen.

Die hiesigen Blatter wollen wissen, dass

Prof. Edward Forbes London verlassen wird,

um einem Rufe nach Edinburgh zu folgen.

Briefkasten*
An unset e rorrespondenten. hw Benhoid seemann i«t

am 17. October wtedtr iu K< w eiugetroffen, daher wir alle Zusendungen,
welche ihm direct zukommen sollen, dorthin zu richten bitten.

"tiriS. Beide Exemplare der Melastomeen sind jetgt in London
angelangt.

SteetZ, Hillllburg. Ihr Brief nebst Beilajre ist nns am 38. Octbr.

pewonien : die Eiemplarc sind befordert; die Correctur Hirer Compositeen
erfolgt nachsteus.

E. 01 lO, Hamburg, wird jrebeten, die irn »ersten« Bande der

»Rcise« enthalteiie Anzeige aufzunehmen, seine Anzeige dagegen uns zu

schicken.

Steudel, ESSlingeil. Ihr Brief vom 7 Octbr. ist in London an-
gelangt. Dank fur (lessen belehreudeu Inhalt.

Ke\V erhalten.

Dfirkheim erhaiu-n.

Veranlwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher TheiL

Behwintmachungen der K. L.-C. Akademle

der Nafurforscker.

Akademische Miscellen.

Einfluss des Iachtes anf die Beweffunff
der Iris.

Von Prof. Mayer in Bonn.

Die mir im Herbste 1S.">2 von meinem Herrn Col-

legen, Professor Budge, mitgetheilte Beobachtung, dass

das Licht auf die Iris des Frosches noch nach (lessen

lode einwirke, und liingere Zeit darnach noch Bewe-

gung der Iris, Verengung der Pupille bei auffallendem

Lichte und Erweiterung im Dunkeln eintrete, und zwar

selbft an dem abgehauenen Kopfe, nacli Durchschneidung

• les Sehnerveu und am ganz herauspriiparirten Augapfel,

erregte meine ganze Aufmerksamkeit. Es hat dieser

thatige Physiologe seine Beobachtung sofort in Frorieps
Tagesbericht und in dem Compte rendu der Aka-

demie zu Paris bekannt gemacht. Um a her die Schluss-

fulgerung aus diesem Experimente, dass das Licht nicht

wie Fontana wollte, zuerst auf die Netzhaut und von

da aus erst auf die Iris, sondern direct auf diese ein-

wirke, ganz zu reehtfertigen, musste, da auch an dern

herausgenommenen Auge die Retina noch eine gewisse

Enipfindliclikeit fur das Licht besitzen mochte, diese

Concurrenz der Retina ganzlich entfemt werden. Um
nun diesen Einwurf zu beseitigen, schlug ich vor, den

Sehnerven des herausgenommenen Auges an seiner

Eintrittsstelle in den Augapfel mit einem Drath zu zer-

storen. Ein deshalb gemeinschaftlich mit College Budge
unternommener Yersuch schien auch dalur zu sprechen,

dass selbst nach solcher Zerstorung des Sehnerven die

Erweiterung der Pupille im Dunkeln und ihre Veren-

gung im Lichten noch etwas wahrnehmbar sei. Jedoch

gelang das Experiment hier nicht so distinct, als man

es wiiuschen konnte und musste!

Es iiel mir spiiter aber bei, diese oder eine ahnliche

Beobachtung, als schon friiher angestellt, gelesen zu

haben, ohne zu wissen wo? bis ich zulallig in der so

reichhaltigen I sis von Ocken, deren Fortsetzung im

Geiste des genialen Mannes so sehr zu wunschen ge-

wesen ware, die Beobachtung selbst in ihreiu ganzen

Detail vviederf'and.

Die Isis giebt namlich einen Auszug aus einer Ab-

bandlung des Etatsrathes Reinhardt in Kopenhagen

(in den Schriften der Konigl. danischen Gesellschaft der

Wissenschaften 1841), worin die Beobachtungen der Be-

wegung der Iris nach dem Tode auf den Eintluss des

Lichles beini Aal (Anguilla acutirostris) mit

Scharfblicke beschrieben sind.

Die von Prof. Reinhardt gewonnenen Resultate

sind kurz folgende:

J) Die Iris erweitert sich beim lebenden Aal, wenn

er aus dem Dunkeln ans Tageslicht gebracht, sehr stark

in 2 Minuten, so dass die Pupille \ kleiner wird. In

dasDunkel zuriickgebracht, wird die Pupille wieder wie

friiher, weiter durch Zusammenziehung der Iris.

Wird der Kopf des Aales auf die Seite gelegt, so

ist am obern Auge die Pupille kleiner als an dem un-

tern Auge.

2) Im Verhaltniss zur Lichtstarke tritt grossere Er-

weiterung der Iris ein.

3) Selbst am abgeschnittenen Kopfe findet 3—4 Tage

lang noch fortdauernde Bewegung der Iris statt.

4) Wenn das Gehirn zerstort. herausgenommen wird.

ebenfalls.

5) Sie dauert im ganz herausgenommenen und frei

liegenden Augapfel fort, auch wenn die aussere riant

des Auges fortgenommen wird.

6) Nach und nach wird die Pupille nicht mehr so

weit, so dass die Pupille zuletzt nur ein kleiner schwar-

zer Punkt in der Irisscheibe ist.

grossein

J
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tragenen oiler reflectirten Wirkung sei,

wml* iles Autheilf <ler Retina an dem Phanoinen, nicht

volliir aul/.uhehea im Stamle \% sir, indem man der noch

un\ersehrten Net/.haut iinmer noch eine gewisse Em-
pfindlichkeil fur daa Lichi zuschreihcn konnte, welche

die I rsache der etwa auf die IServen der Iris uber-

habe ich

noch folgende Moditicatioaen dieses Experimentes li i
n—

zugefiirt.

7; loli srhnitt den .\ervus opticus an seiner Ein-

trittsstelle in die jN'et/liaut mid zn<rleich einen kleinen

Theil der Sclerotica, Chorioidea mid Retina in seineni

Umfange mit lieraus.

Das Phanomen zeigte sich an der Iris gam in der-

lelben Stiirke, ja es sehien sogar die Iris an Reizbarkeit

j

zuzmiehuten. Wechsel der Verengung und Erweiterung

der Pupille stellte sicli wenigstens in 1 — 2 Miniiten,

Oder selhst in einigen Secmiden bei Einfluss des Son-

nenlichtes, wie fruher ein und hielten inelire Stunden

an. Nur war die Pupille. weim ein grosseres Segment
hinten am Augapfel ausgeschnitten worden war, oiters

wegen ungleichera Drnck deaGlaskorpera etwas verzerrt

Es war al>o durch die sehone Beohachlung Rein- !

hardt's e in Object «refuudeii, an weldiem das fraglichc

Pkunoinen in anagezeichnetem Grade und amlauerml

wahrgenommeii werden konnte. Ich beeilte micli daher.

die Bcol>achtuiiLr sugleich zu wicderholen und konnte

tuck alle von Reinhardt angeluhrten sechs Momeute

o"es Phanomena vollkommen bestatigeu. Ich war gam
erstaunt liber die Starke, Schnelligkeit und Andauer

der Veramlerungen der Pupille bei diesen Beobachtun-

gen an dem Auge des Aales. Die Daner der Verenge-

rang und Erweiterung der Pupille halt, selhst an dem

kerausgenonimenen Auge, oft 10— 12 Tage lang an,

allmahlig an Ausdehnuii£ ahnchmend. Die Abwechse-

lung der Verengerung and Erweiterung trat ineistens

sehr schnell, in einigen S ecumien oil. und zusehends

ein. Jcdoch verhaltcn sich nicht alle Aale gleich reiz-

j
bar \un\ selhst beide Augea siud es nicht immer, so dass

die Iris de^ einen Auges triiger als die des andera sich

erwiess.

Da aher audi diese Beohachlung den obigen Ein-

8) Endlieh schnitt ich bios das vordere Segment

des Augapfels gleich hinter dem Rande der Cornea ab,

so dass ich bios diese sanimt der Iris vor mir ubrig

hatte. Es wurde dieser Ahschnitt aaf Wasser in einem

Uhrglase gelegt.

Die Erscheinung hlieb nun audi bier noch dieselbe.

ehen so schnell eintretend und wechselnd, als mehre

Stunden andauernd.

Die Erscheinung tritt audi in dieseni Falle. wie in

den Fallen 1—7, sowohl bei bedeckteni Hinimel, jedoch

etwas triiger und in geringerem Grade ein, ausgezeiehnet

dagegen beiin AulTallen des Sonnenlichtes auf das Auge.

Wenn in dem Falle Ifr. 8 die Pupille bei bedeckteni

Himinel sich mir bis auf ein kleines Segment zusnnimen-

zog, so wurde sie beirn Auffallen voni Sonnenlieht zu

einer fast haarfeinen Spalte zusammengezogen.

Es veriindert sich natiirlich die rundliche Form der

Pupille durch die Operationen 7 und 8 und sie erhalt

cine unregelmassige eckige Gestalt, ohne jedoch ihre

Empfindlichkeil zu verlieren.

In alien diesen Experimeatea nimmt, wie erwahnt.

die Beweglichkeit der Iris allmahlig an Ausdehnung ab

und es bleibl zulelzt nur der innerste Ring der Iris he-

weglich, oder die Ausdehnung und Zusammenziehung

der Iris heschrankt sich zuletzt last bios aul'den Pupillar-

rand derselben.

Es ist also durch diese Versuche iiherhaupt, nament-

lich aber durch das von mir angestellte Experiment 7

und 8 vullig als erwiesen anzuseheu, dass das Licht

auf die Iris selbst und dessen Aerven einwirkt und

durch diese unniittelhare Einwirkung die Bewegung der

Iris und zwar die Contraction der Cirkelfasern dersel-

ben und daniit die Verengerung der Pupille hervorrufe.

Wie ist aber daniit das Experiment von Mliller-

Fontana, nacli welcheni der auf die Iris auffallende

Lichtstrahl die Iris nicht in Bewegung versetzt, und

Contraction der Pupille erst dann entsteht, wenn der

Lichtstrnhl iiber den Pupillarrand hinaus in das Innere

des Auges und somit auf die Retina nulla I It, zu verein-

baren? Davon in den nachsten Blattern.

Aiizeige fiir Freunde der Botanik

in Betretr def Anslalt zur Ausgnbe von ausian-

dischen Pflanzen von ft. Fr. Ho hen acker
in Esslingen.

\ adidem ich eine Reihe von Jabren in den Cau-
casus-! iegenden fur botanische Zwecke thiitig gewesen
und seit etwa eilf Jahren eine Anslalt zur Ausgahe von
exotischen Pllanzen gegrun4et hal>e und dabei vielfach

das Wohhvollen und Vertrauen yon Freunden der Bo-
tanik und Pflanzensamnilern zu geniessen hatte, glaube
ich sowohl meinen alteren Gonnern und (jieschaftslreun-

den. als audi solchen, die sich veranlasst linden sollten,

in (leschaltsverbindung mit mir zu treten. die Anzei^e
schuldig zu sein, dass meine Anstalt von Anfan" an eine

vollkoninien selbststandige und in jeder Hinsicht unab-

hangige gewesen ist und audi ferner bleiben wird.

Hieraus ergibt sich von selbst, dass Kiiufe auslandiseher

Pllanzen von Reisenden oder Vertrife wegen der Uher-

nahnie soldier Pflanzen zu comniissionsweiser Ausgabe

von mir allein geschlossen, so wie auch Auftriijre zur

Ahgahe von Pflanzensaninilungen eben so von mir aus-

gefiihrt werden, und ich hitte daher, sich in alien die-

sen Beziehungen direct an mich wenden zu vvollen.

Ich werde es mir jeder Zeit angelegen sein lassen, das

bis jelzt in mich gesetzte Vertrauen auch ferner zu

rechtfertigen.

Zu dieser Anzeige veranlasst mich der Umstand,

dass man sich fruher schon von Zeit zu Zeit und na-

nientlich im Laufe dieses Jahres entweder in PHanzen-

1

s
I
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angelegenheiten an einen der Directoren des eingegan-

genen Reisevereins gewendet, oder mich mit dem un-

verdieotea Titel eines Directors desselben beehrt, oder

audi seine Statuten von inir zu erhnlten gewunscht hai

wodurch leicht unnothige Umstandlichkeitea und andere

Missstande entstehen. Es sdieint, dnss man iiu Publicum

:h wenig damit bekannt i>t, d.osderKeiseverein seine

wuhreud einer Reihe von lunfzehn Jahren fur die For-

derung der Intere>>en der Bolanik dwell die Erinug-

lidiung der Erwerbuiiir exotisdier 1'ilanzen in einer Zeit.

wo solche fast gar nicht uder nur zu unvrrhaltniss-

niiissig hohen Preisen zu hekommen Warev, durch die

bolanische Ausbeutiing mehrerer in dieser Hinsidit noch

fast unerlorsditer lender, sowie dutch Anregung zu

weiteren botaiiisiheu IUtersuehungsreisen go niitzliehe

ThiUigkeit schou seit ungelahr zebu Jahren eingestellt bat.

Durcb diese meine Erklarung wird audi deia leiclit

moglidien Irrtliume vorgebeugt, der durch Missversteben

einer Stelle in der zweiten Beilage zu der gedruckten

Festrede bei der Jubelfeier der haiserl. Leopoldinisdi-

Carolinischen Akadeinie der I\atiirforscher bervorgerufen

werden konnte, dass der Reiseverein nocb bestebe und

dass icb als (Jescbaltsfubrer desselben angestellt, oder

ibm sonstwie untergeordnet sei.

Esslingeiij mi August 1853.

K. Fr. Hohenacker.

Verkaufliche Pflanzeiisaiiimluiigeii.

Obne meine Scbuld und trotz meiner eifrigen Be-

inuhungen liaben leider sovvobl die angezeigte V. Liel'e-

rung ostindiscber l'ilanzen (11. von den Nilgherries),

jils audi die Pflanzen aus Chile und den Falklands-

Inseln von Herrn Lecbler jetzt nocb nicht ausgegeben

werden koiiiieu, weU die Bestininiungen eines Theils

derselben so spat eingegangen sind. Es sind indess

diese Sainnilungeii so weit sjefordert. dass ihre Versen-

dung ehestens gescbehen kann. Es konnen AuJ'trage auf

dieselben nocb entgegengenoinmen werden und icb er-

laube mir daher, uber sie einiges Aahere initzutbeilen.

Metz plantae Indiae orientalis, Sect. V. [PL nilagi-

ricae Sect. 11), besteben aus 200 — 300 nocb nicht aus-

gegehenen Arten der Ailirherries und einigen wenigen©~©
der Umgegend von Mangalor. Sie entbalten mebrere

besonders interessante Arten, die Exeniplare sind meist

gut beschaffen und die llerren Bentham, Fetal, liuch-

stetter, Lindley , Mettenius , Miquel, ton Sehlechtendal,

C. IL Sckvtt* Bip., Steudel und Andere haben die Gtitc

gebabt, sie zu bestinunen. Der Umstand, dass aus schon

i'ruher auseinandergesetzten Griinden Reisen nur von

wenigstens sieben Personeu iiniernommen werden konn-

ten, inacht es mir zu iiieiuem Bedauern nicht ndgUchj

den Freis der Centurie niedriger als zu 18 Fl. rhein.,

38 Frcs. 60 C. anzusetzen.

W. Lechler plantae chilenses. Diese Pflanzen, von

denen noch Sammlungen von ^egen 200 Arten abgegeben

werden konnen, sind grosstentbeils in der Provinz Val-

divia gesammelt. Die Exeniplare sind meist von gros-

sem Format und gut beschaffen. Ausser den obenge-

nannten Botanikern haben Herr Professor Grisebach einen

Theil der Gefasspflanzen und die Herren von Flotow,

Montague, W. P. Schimper die unter denselben vorhan-

denen Zellenpflanzen zu untersuchen die Giite gehabt.

Der Pn <s der Cenlurie itl /u IS PI. rh.. 32 Pre* IS C.

angetetst

W. Lechler plantae in-ularum Yladoviauarmii. 40

bis 50 Gei >s- und Zellenpflanzen. Sie werden zu 20 Fl.

rhein., 43 Frcs. die Centurie berechnet. Exeniplare von
Gel Jspflanzen, die obne Blutbe oder Frueht pesammelt
worden sind, werden gratis beigelegt.

Von Herrn Lecbler ist erne zweile Lieferung aus

Chile und eine Sendnng von der Magellan>lrasse in Aus-
lieht gestellt.

Fine Sendnng von Herrn Dr. K A. Philip pi (aus

CiMel) gesainmelter Gefasspflanzen Chiles ist vor hur-

/eni angekoininen und wird zur Ausgabe vorbereitet

ilerr Prof. Grisvlxich hat die Mehrz;ibl der Arten be-

itiouni Einzelne Faniilien bearbeiten die Herren Ftnzl.

Mettci is, C. II. Schultz Bif. und SteudvL Diese Samiu-

lung bestebt aus 100— 120 Arten zu 15 FL rheinisch

die Centurie. Sie entludt eine Anzahl Arten, die inch

in der Lechiersehen vorkoninien, dagegen aber Arten

der Anden bis zur Sdineegranze, welcbe in letztge-

namiter Saimnluiig feblen. Die Exeniplare sind /urn

iheil von etwas kleinein Formal, aber gut gewabll und

sehr sorgfaitig zubereilet.

Efflingen. im Augnsl 1K")3.

R. Fr. Hohen niter.

Adreste: 11. Fr. Hohenacker

in Esslingen bei Stuttgart.

Flora ^raeca exsiccata.
Von dieser vor einiger Zeit Berl. Bot. Z. 1851, 13)

angekundigten Pflanzensammlung sind jetzt die drei

ersten Centurien zur Abgabe bereit. Da Herr R. Fr.

Hohenacker in Esslingen die Ausgabe dieser Pflanzen

ubernununen bat, so uerden die Directionen offentlieber

Sammlungen und die Botaniker, die sie zu erwerben

wiinschen, ersucbt. sieh zu diesem Zwecke ausschliess-

lich an Herrn Hohenacker wenden zu wollen.

At hen, den —-. Mai 1853.

Professor der Bolanik in der Otto-t'niFersitat.

Bei Palm k Fnke in Erlangen ist so eben

erscbienen und in alien Buchbandlungen vorrathig:

Bergor, E.^ die Bestimmung der Garten-

pflanzen auf systematischem Wege, eine An-
leitungj leicht und sicker die unterscheiden-

den Merkmale der vorziiglichsten in den
Garleu, Gewuehsliausern und Anlagen vor-

kotnmenden Gewiichse zu finden. Fur Bo-
taniker, Gartner und Gartenfreunde. Mit

einem Vorworte des Herrn Prasidenten Nees
vonEsenbeek. 1. Abtheilung. 24Ngr. oder
1 fl. 20 kr.

jC^r Die zweite. aus etwa 3—4 Lieferungen bestehende

Abtheilung: ist bereits unter der Presse.

Bei ¥j. Rammer in L e i p z i g ist so eben erschienen

und durcb alle Buchhandlungen zu erhalten:

Synotiynienregister zu Deutschlands Kryptoga-

menflora von Dr. L. Rabenhorst. —
25 Ngr.
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Bei Carl Kuinplrr in Hannover ist erst hienen

und in alien P<uchhandlungen zu haben :

hYisc tint die Well
1 1 n (1

ill <*i Fahrten
der Konii?lich Britischen Fregatte »Hrrald-

nad) htm norbltdun polarmecre

zur

Aut'Mirluiiig Sir John Franklin's

in den Jahren 1845 — 1&5I.

Von

Dcrtl)i>U> ^ccmann.

2 Elude, gr. * grh. 3 Thlr. l5Ngr.

Es bietet dieses Werk unseres beriihmten Lands-

manns dem Leter ein reiches Peld der I'nterhaltung

unri Belehruiig. Denn nehen dem Fesselnden der Er-

eigniw nod auf soldier Tour unausbleiblich vorkom-
meiideit Abenteuer, hat der Verfasser audi die Ergeb-

nisse seiner Forschungen iiber Bewolmer, Sitlen und

Gebrauche derselben, Boden- und Ciiltunerhaltnisse,

Brzeugnisse elc. etc., ja selbst historische Beziehungen

der von ihm besuchteu Gegcuden darin niedergelegt

und so dem Buche einen dauerudeu Worth verliehen.

Die Worle am Schiusse seiner Vorrede: nThalsachen

sind die Aufgabe, die ich mir in den nachfolgenden

Blattern uberall gestellt babe, und mein einziges Ver-
dienst mag darin besteben. dan ieh mieb nur hierau

mit grosster Strenge gehalten", diirften woW audi keine

geringe Empfehlung einer Reiseheschreihung sein, die

selbst unser Nestor der Naturforschcr, der grosse Alex.
v Humboldt, mit warmer Anerkennung empfiehlt.

Bttcher zu lierabgesetzten Preisen,

bis Bode des Jabres 1853

von F. A. Brockliaus in Leipzig zu beziehen.

(
B o ta n i k.)

%< hiring I! . Lichenographiae Succicae prodromns.
Mit Kupfern. S. 1798. (2 Thlr.) 16 K^n

Melbodus qua onmes detectas Liebenes semioum
orgaua i,

redegit a

Mil Kupfern. 8. 1803.
i

4 Thlr.) 1 Thlr.
Corda A. J. C). Praebtflora europaischer Schimmel-

bildungen. Mit 25 colorirten Tafeln. Folio. 1S3!».

(If) Thlr.) 4 Thlr.

AvecFlore illustre;e des mucedinees d Europe.

25 planches colories. Folio. 1840.

(15 Thlr.} 4 Thlr.
Dietrich F. G.}. Handbucb der botanisehen Lusl-

gurtnerei. 2 Theile. 8. 1826—27.
(3 Thlr.) SO Kyr.

fjfhmann J. G. C. . Monographia generis poten-
tillarum. Mit 2 o Tafelo. 4. l->0. (3 Thlr.) 1 Thlr.

Sprenffd (C). Historiae rei herbariae.
iso7—

a

2 tomi. 8.

(6 Thlr.) t Thlr. 15 Kgr.

Ausfuhrliche Verzeichnisse von Buchern zu herab-

gesetsten Preisen aus demselben Yerlage sind in alien

Buchhandlungen zu erhalten.

Bei eiiier Bestellung von io Thlrn. 10 § Rabatt.

Erschienen ist bei F. A. Brockhaun in Leipzig

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen*
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By authority of Her Britannic Majesty's government.

In November IS53 will be published, in Imperial

Folio, Price 30 s. fullv coloured, in a cover:

*laps and Viomn.
with descriptive letter press

illustrating the progress of the

•

EXPEDITION t» CENTRAL AFRICA,
performed

by order of Her Britannic Majesty's government
under

Messrs. tUd)art>fon, partly (Dumncj] and Huge I

in the years 1849 to 1853,

from official and private materials compiled and drawn
by

Augustus Petermann, F. R. (i. S.,

Honorary and Corresponding Member of the Geographical Societies of Berlin

and Frankfort, Physical Geographer to the Queen of Great Britain

Contents.
I. GENERAL MAP OF PART OF AFRICA.

Extending from 3° to 34° North latitude, t. e. from the

Bight of Benin to the Mediterranean, and from 4° to '24°

East longitude, i. e. from the River Kowara to Dar For:
showing the various routes of the Expedition; 2 View
of Roman Ruins at Ghareeah (between Tripoli and Mur-
suk) : 3) View of Ghat with representations of the Tua-
rick country and Inhabitants; 4) View of Mursuk. with
representations of the Tibbii country and Inhabitants:

View of Lake Tsad: 6) Portraits of Mr. Richardson.

7 Dr. Overweg. 8) Dr. Bartli and 9] Dr. Vogel.

II. (Sheet Double Elephant MAP OF CENTRAL AFRICA.

Extending from 4° to 16° North latitude and 8° to 24°

East longitude. Scale 2TT000© P® Geographical miles

to 1 inch.) This map shows the routes of the travel-

lers in their journeys from the Southern confines of the

Great Desert to Lake Tsad, thence to Adamaua, Kanem.
Bagirrni and tow arris Yakoba

,
the exploration of Lake

Tsad and > isit to the Bidduma Island. Of the more
important countries fully delineated in this map, are:

Bornu, Adamaua, Bawtshi, Bagirtni and Waday. The
great river Benue, considered larger than the Kowara
(Niger) and which is to be ascended by a steamer next

year, is laid down in this map.

III. LETTER PRESS,

resume of the progress of the Expedition up
to November 1853.

The Maps and Views are sold separately, at the

following Prices: 1) General Map with Views, 15 s. on
large paper, fully coloured: 8 s. 6 d. plain. 2) Map of

Central Africa. 10 s. 6 d. coloured: 7 s. 6 d. plain.

London: Edward Stanford, (late Saunders and
Stanford. 6, Charing Cross.

Got ha: Justus Perthes.
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Inhalt: Durclifursclumjr Costarica*. — Thomas Moore. — Reisen in Peru. Ecuador und i\eu-(iranada (Schloaa
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Dr. Alexander v. Frantzius und Dr. Cnrl

Hoffmann haben am24. Octbr. Europa verlassen,

um sich im Staatc Costarica in Centralamerika

eine neue Slellung zu griinden und vornehm-

lich, imi dies fur jeden Zweig der Naturwisseu-

schaft interossante Land nach alien Seilen bin

lien zu maehen. \ iele Institute nnd Privalper-

soiien Deutschlands, Englamls und Frankreichs

haben ebenfalls nirht unbedeuleude Bestellungen

gcmarht mid die erslen wissenschaftlicfaen Nota-

bilitiilen, outer denen wir Mr Johannes Muller,

Li clit enste in, Klot zsrh, Ratzchurg, von

Siebold in DeuUehbind, Gould und Cumin.

in England, von Baer und Brandt in Russland

grfiodlich zu erforschen. Dr. von Frantzius I ncnncn wollen, werden die Herren bei Bestim-

war bisher Privatdocent und Assistent am phy- lnung und Verofleiitlichung der von ihuen aufge-

siologischen Institut zu Breslau und hat dorcfa

viele literarische Arbeiten, unter denen wir ai

seine letzte die rnit kritischen Anmerkungen ver-

sehene Ubersetzung des Aristoteles (De partibus

animalium) nennen, gezeigt, wie bedeutende all—

gemeine, wie speciell naturhistorisebe Kenntnisse

er besitzt. Dr. Hoffmann, der sich ebenfalls

vielfach mit Xaturwissenschaft beschaftigte und

u. A. manebe werthvolle Beitragt? zu Dietrich's

fundenen Novitfiten unterstiitzen.

Das sich von ibnen jresteckte Endziel ist

:

eine auf Ortbestimmumien und Hohemnessungeii

gestiitzte geographische, durch lange fortgesetztt

Beobachtungen und Untersuchungen erniogliehh

genau meteorologische, geognostische und hy-

gieniscbe Kenntniss Costaricas zu erlangen. Auch

den merkantilischen, statistixhen und historischen

Verbaltnissen des Landes, wie den noch lebenden

Flora Preussens lieferte, bat sich besonders durch und historischen Uberresten der ausgestorbenen

seine praktiscben und literarisehen Arbeiten iiber lndianerstamme, ihren Sitten und Sprachen

werden dieselben nioulichst viel Aufmerksamkeitdie Cholera-Epidemien der letzteren Jabre — er

war 1848 und 49 Arzt an Berliner Spitalern

in seinen Kreisen bekannt gemacht. Das Unter-

nehmen erfreut sich der besten und vielseitigsten

Unterstiitzung. Kees von Esenbeck, als Pre-

sident der deutschen Akademie, und Alexander
von Humboldt gaben den Herren Einpfehlungen

an die Regierung des Staates Costaricas, und

der lelztere bewog die Berliner Akademie, die-

selben mit physikalischen, sowie meteorologischen

Instruinenten auszuritsten, und veranlasste die

srhenken.

Wir fflauben dies Ualernehmen als ein fur

die gesammte Wissenschaft fruchtbringendes be-

griissen zu kimnen, und freuen uns sclion jelzt zu

bemerken, dass es Anerkennung findet. Die von

der Berliner Akademie zur Begutaehtung des

Unternehmens ernannte Commission sagte in

ihrem Bericbt: n wir glauben, dass noch niemals

eine fibnliehe Expedition von Mannern unter-

nommen wurde, die mit solchen vielseitigea und

kaiserliche Akademie zu St. Petersburg, der Ex- griindiichen Kentnissen ausgestattet waren, als

pedition ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und ;
es die Herren von Frantzius und Hoffmann

vorlaufig bedeutende Bestellungen auf Natnra- gemeinschaftlich sind; ein Irtheil, dem wir uns
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Mangles, (lessen Name in der Gattung Manglesia

wiirdig fortlebt. Die Neigung 1 des Yaters ver-

vollstiindig anschliessni konnen und aus wel-

cliem Grande wir alle Institute und Privalper-

sonen, die sich fiir dasselbe interessiren, ersu-
j

erbte sich auch auf den Sohn. HerrTh. Moore

ehen durch Bestellungen auf Sammlungen aus erlernte die Gartnerei, und nachdem er in ver-

irgend einem Zweige

dasselbe zu unterstiitzen.

der Naturwissenschaft,

Dr. August M tiller

scliiedenen Handelsgarten Guildfords und Lea-
*

bridge, so wie im Garten des Herrn W. Leaf in

in Berlin, Dorotheenstr. 31, und Mr. Samuel
j

Strealham als Gehulfe sich ausgebildet, erhielt er

Slevens in London, 24, Bloombury Street, neh- im Jahre 1840 eine Stelle als Buchftihrer in dem

Royal Botanic Society's Garden in Regents Park zu

London. Die letztere Stelle behielt er mehrere

Jahre, und unterstiitzte wahrend dieser Zeit

men als Agenten der Herren Bestellungen in

Empfang und werden die Sendungen piinktlichst

den Bestellern iibermilteln.

i

Thomas Moore.

Herrn Mar nock in der Herausgabe der Flori-

cultural Magazine's. Im Jahre 1845, bei der

Griindung des „ Gardeners und Farmers Jour-

nal" (unter dem Titel: The United Gardeners

/Bei Erwahnung des Dahinscheidens von

Thomas Moore, des hochgepriesenen Dichters

and Land Stewards Journal), ward Herr Moore
als Unter-Redacteur der gartnerischen Abthei-

lung jener Zeitung angestellt, einen Posten, den

er bis 184S behielt, wo er auf Dr. J. Lind-

der Lalla Rookh und der irlandischou Melodien,
j

ley's Empfehlung zum Inspector (Curator) des

suchten die Gelehrten der „Botanischen Zeitung" \ botanischen oder Apotheker-Garlens zu Chelsea

naehzuweisen, wie es zugehe, dass der poetische

Moore auch zugleich derVerfasser einer prosai-

schen Abhandlung liber die Cullur der Gurken

sei. Wir glauben, dass der Dichter Moore nichts

geschrieben, was irgend in Bolanik oder Garten**

wesen schlagt, wenn man nicht etwa seine

„Letzte Rose", die unser Flotow ja nur zu

ernannt wurde. Im Jahre lb42 betheiligte er

sich bei der Griindung der Regents Park Gar-

dener's Society, deren Secretair er einige Zeit

war. In 1847 ward er Mitglied der Botanical

Opern gebraucht, dahin rechnen will. Die

„Bolanische Zeitung" verwechselte bei dieser

Gelegenheit den Namen des verstorbenen Dich-

ters Irlands roil dem eines lebensfrischen, hochst

Ihaligen gartnerischen und botanischen Schrift-

stellers Englands, Inspector des Apotheker-Gar-

tens zu Chelsea und wiirdigen Nachfolger Phi-

lip p Millers; und obgleich sie in einer spiileren

Nummer ihren Irrlhuiii eingestand und ver-

sprach, durch baldige Verbreitung zuverlassiger

Nachrichlen iiber den Englander Thomas
Moore ihren Fehler gut zu machen, so hat

sie doch bis jetzt ihr Wort nicht halten konnen.

Durch unsere vielseitigen Verbindungen ward
es uns leicht, folgende authentische Daten zu

erlangen, die wir unseren Lesern nicht vor-

enthalten wollen, da wir kaum annehmen dur-

fen, dass die „Botanische Zeitung" in diesem

Falle jemals besser unterrichtet sein wird, als

wir es gegenwartig sind.

Herr Thomas Moore ward am 29. Mai

1821 zu Guildford in Surrey geboren. Sein Va-
ter stammte aus Kent und war 30 Jahre Gartner

bei dem verstorbenen Parliaments -Mitdiede J. I

Society of London und bald darauf Bibliothekar

der Gesellschaft ; in 1849 Mitglied der botani-

schen Gesellschaft zu Edinburgh und in 1851 Mit-

glied der Linne'schen Gesellschaft zu London.

„Ich war stets schreibselig, a sagt Hr. Moore

in einem Briefe an einen seiner Freunde, „und

messe meinen oliicklichen Erfolg im Leben, —
denn als solchen muss ich es ansehen, dass ich,

ein so junger Mann, bereits eine so ehrenhafte

Slellung einnehme —
,
grosstentheils der Hinge-

bung meiner Neigung bei, einer Neigung, die

mich zuerst bewog, verschiedene kleine anonyme

Aufsatze im Floricultural Magazine zu veroflent-

lichen und mich darauf anwiess, mich selbst aus-

zubilden." Seine Hauptschriften sind folgende:

Theory and Practice applied to the cultivation of the

Cucumber in the Winter season. London 1844.

Handbook of British Ferns. 1848. (Von diesem

Werke ist die zweite Aufla^e erschienen.)

Popular History of the British Ferns and allied Plants.

(Keeve*s Illustrated Series.) London 1851.

Illustrations of Orchidaceous plants. London 1853. (Theii-

weise vollendet.)

The Genera and Species of cultivated Ferns. (Dieses ist

der Titel einer langern Reihe von Aufsiitzen, die Herr

Moore im Verein mit Herrn Houlston fiir das

gardener's Magazine of Botany" schrieb und die

jetzt mit Zusiitzen als besonderes Werk erscheinen

werden.)

4
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On the Genus Ilcwardia and on Venation as ft generic

character in the Ferns. (Ein Aufsatz, in der Linne-

sclien Gesellsehaft im Februar 1853 gelesen, und in

den Verhandlungen der Gesellschal't erw&hnt.)

Notes in some Natal ferns etc. in Hooker's »Journal of

Botany", August 1853.

Herr Moore war ausserdem im Verein mit

W. P. Ayres Redacteur des „ Gardeners Maga-

zine of Botany" (drei Bande, London 1850—51)

und des „ Garden Companion u (London 1852).

Wie aus oben angefuhrten Schriften hervorgeht,

hat er sich ganz besonders auf das Studium der

Farrnkni titer geworfen, und wir werden nicht

verfehlen, auf das in Balde erscheinende Werk

liber die in Europa kultivirten Farrne, welches

er mit Herrn Houlston herausgeben wird, aui-

merksam zu machen.

Peru, Ecuador und Neu-Gi anada

(Schluss von Seite 226.)

In der Niihe Guayaquils belindet sich viel

miles Land, das wegen seiner flachen Ausdeh-

nung und des zahlreichen darauf weidenden

Viehes viele Ahnlichkeit mil den Marschgegen-

deu von Cambridgeshire und Huntingdonshire hat.

Indess gibl es auch einige Hiigel, und melirere

der hochstcn Berge der Erde sind in der Nahe

dieses lialb in Wasser liegenden Landstriehs.

Nordlich von Guayaquil befinden sich drei Hiigel,

welche die „Kreuzberge" genannt werden, weil

auf der Spitze eines jeden ein Kreuz steht.

Der ostliche derselben ist 247' iiber dem Meere,

der mittlere 326, der westliche 284. Die Sage

verlegt die Lage der Stadt in den Zeiten der

Inka's hierher. Ein klarer Naehmittag gestattete

siimpfen eingefasst; es gibt schwerlich eine

Stelle, an der die Landung miiglich ware. Punta

, etwa 15 Meilen von Puna, gestattel

allenfalls den Versuch, festen Grand zu

Piedra

ge-

winnen; auf diesein Punkte stand friiher ein

Fort, (lessen Triimmer noeh \orhanden sind.

Der Name Stein oder Fels ist bildlich geiiommen.

Yeasa, die Besitzung einer Dona Joselina, ist

eine andere Stelle, die man freudig hegrttflrt,

wenn man Tage lang nirhts gesehen hat ais

endlose Manglewidder. Prescott gibt in seiner

Geschiehte der Eroberung Peru's freilich ein

reizendes Gemiilde von dem Einzuge der Nach-
^ i

foiger Pizarros und Almagros in den „wun<ler-

vollen Golf von Guayaquil"; allein mil Ausnaliine

der Wiiste wird selten ein unerquicklicherer An-

blick angetroffen, als die sumpfigen Ufer dieses

Golfs. Wilder Unterwald, lange Mnnglewurzeln

und dickies Laubwerk ist alles
;
was das Auge

erblickt; man kann sicli leieht vorstellen, was

das in einer flachen Gegend sagen will. Alli-

gator schwarmen auf den Moriisten des Ufers,

wo das Wasser niedrig steht, und es ist schwer
;

sie zu verscheuchen. Sie habcn einen abselieu-

lichen Geruch. Die Einwohner bilden sich ein,

dass sie, gleich den brasilianischen Geiern und

den wildeii Hunden Constantinopels, die Stelle

von Gassenkehrern vertreten und die Ansamm-

lung zu grosser Massen von Faulniss verhuten.

Als Pirn und ich Guayaquil erreichten, war

der Herald schon abgesegelt und wir mussten

in der Stadt bleiben, bis Lieutenant Wood ankam

und uns benachrichtigte, dass die Pandora be:

Punta Espanol, auf der Insel Puna, halte und

uns nach unserem Schiffe bringen woile. Wir

bracken ohne Yerzug auf und erreichten den

Herald bei Punta Santa Elena.

Am 6. October, wahrend der Nacht, setzten

der Herald und die Pandora ihren Lauf liiugs

der Kiiste fort und ankerten am 7. bei der Insel

Salango, die ein ausscrst feucbtes Klima hat und

uns eine deutliche Ansicht des Cbimborasso —
El lindo Chimborazo, wie ihn die Bewohner

von Guayaquil nennen. Obgleich das Gebirge

hundert Meilen entfernt ist, so gewahrte es doch eine sehr iippige Vegetation besit/t. Wir fanden

einen grossarticjen Anblick und machte auf mieh sie nur von einer schwachen Einwohnerzahl be-

einen machtigern Eindruck, als der Atna und vtilkert, welche sich mit dem Flechten von Pana-

der Pik von Teneriita. Der Chimborasso ist mahiiten beschafligt. Die Hute niimlich, welche

eine ungeheure unregelmassige Masse mit zwei unter diesem Namen bekannt sind, werden nicht

Koppen, die mh iiber 21000' erheben; da die alle auf tier Landenge von Panama verfertigt.

Grenze des ewiuen Schnees unter dem Aqualor sondern bei weitem die Mehrzahl und noch dazu

15000' Fuss ist, so bleibt der gauze iibrige Rest die besten Sorten werden in Manta, Monte Christi

des Berges immerdar mit Eis bedeckt. |

und anderen Orten Ecuadors gemacht. Diese

Die Ufer des Salado wie die des Flusses Hute werden fast auf dem ganzen Festiande von

Guayaquil sind mit undurchdringlichen Mangle- Amerika und in Weslindien getrairen und wiirden

~\

o*
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gewiss eben so giingig in Europa sein, wenn der

hohePreis nicht der Einfiihrung entgegenstrebte.

Sie zeichnen sich vor anderen Strohhiiten da-

durch aus, dass sie nur aus einem Stiieke be-

stehen, ungemein leicht und sehr biegsam sind.

Man kann einen solchen Hut aufrollen und in

die Tasche stecken, ohne dass es ihm Naehtheil

brinat. In der Regenzeit werden sie leicht

schmutzig; dann wiischt man sie uiit Seife und

Wasser, hierauf mit Citronensaft oder einer an-

dorii Saure und setzt sie der Sonne aus; so wird

ihre Weisse hncht hergestellt. Diese Hiite sind

Lin Alluemeinen so weniir bekannt, dass wol

ein Wort iiber ihre Verfertigung eingeschaltct

werden darf. Die Pflanze, deren Blatter dazu

genommen werden, heisst im gemeinen Leben

,Jipijape
u oder „Portorico" (Carludovica palmata,

Ruiz et Paw). Sie hat das Ansehen einer Palme

und findet sich liings der Westkuste von Neu-

Granada und Ecuador auf einer Ausdehnung von

12 Breitegraden. Das „Stroh u
(paja) unterliegt

vor dem Flechten verschiedenen Zubereitungen.

Die Blatter werden eingesammelt, ehe sie sich ent-

falten, alle Rippen und groberen Fasern entfernt

und der Rest, ohne von dem oberen Ende des

Blattstiels getrennt zu werden, in feine Schnitte

zerlegt. Nachdem es einen Tag der Sonne aus-

gesetzt worden, wird das Stroh in einen Knoten

geschlungen und in kochendes Wasser getaucht,

bis es weiss wird. Dann hangt man es auf in einem

schattigen Orte und lasst es spatcr einigeTage in

der Sonne bleichen. Nun ist das Stroll fiir die Ver-

arbeitung fcrtig und wird in diesein Zustande nach

verschiedenen Platzen versendet, besonders nach

Peru, wo die Indianor es viel zu Cigarrentaschen

verarbeiten, von denen dasStiick bisweilen (iPfund

Sterling einbringt. Die Hiite werden iiber einem

Blocke g-emacht, den man zwischen den Knieen

halt, wobei die Brust forlwahrend zum Andriicken

dienen muss. Das Flechten ist sehr miihsam

und erfordert je nach der Gute erne mehr oder

minder lange Zeit. Griibere Hiite werden wol

in zwei bis drei Tagen vollendet, allein feinere

erfordern bis zu mehreren Monaten. Die beste

Zeit fur das Flechten ist bei feuchter Witterung,

in der Regrenzeit und in den Frtihstunden; bei

trockenem Wetter und in den mittleren Tages-

zeiten bricht das Stroh leicht ab, was sich bei

und des Klimas der Gegend. Orte, die nur we-

nige Meilen von einander getrennt sind, unter-

scheiden sich weit von einander. Zu Guayaquil

giebt es Manglesumpfe und undurchdringliche

Dickichte; zu Santa Elena Diirre und eine karge

Vegetation; zu Salango eine feuchte Atmosphiire,
w m

Uberfluss an Regen und einen dicht mit Pflanzen

bedeckten Erdboden; zu Manta eine Wiiste und

in der Bucht von Atacamas wiederum dichte

Walder und reichlichen Regen. Es Hesse sich

eine malerische Karte von der Westkuste Ame-

rikas entwerfen; dem Darsteller wiiren alle Ge-

gensatze zu Gebote gestellt, die er nur wiin-

schen konnte : die unbarmherzige Witterung der

Polarmeere und Gegenden, welche in der Sonne

verdorren; Walder des prachtigsten Nutzholzes

und unfruchtbare Wiisten; das triibe Klima von

Choco und die gliinzenden Sonnentage von Un-

tercalifornien; die Palme und die Fichte, der

Alligator und das Wallross, freie Manner und

Sklaven, Schwarze und Weisse.

Am 10. October ankerten wir zu Manta und

am 13. wurde ein Ausflug nach Monte Christi

gemacht, dessen Seehafen Manta ist. Wir ka-

men durch das Dorf Colorado, das nur aus einer

Anzahl Hutten bestand und ein trauriges Ansehen

hatte. Monte Christi, von dem ein Theil an dem

Tage unserer Ankunft ini Hafen abgebrannt war,

ist von Bambus gebauet und wurde auf 3000 Ein-

wohner angcgeben, eine Zahl, die ich fiir iiber-

schatzt halte. Die Umgebung ist reine Wuste

und mit Ausnahme von etwas Mais und Cassava

durchaus nicht bebauet. Die Regenzeit wahrt

von December bis Mitte Marz; ausser dieser Zeit

ist die Wcide so sparlich, dass das Vieh die

Rinde einesBaumes(Pachira, sp.) und etwas kiim-

merliche Bromeliaceen fressen muss. Auch die

Jipijapa, aus deren Blattern die Einwohner Hiite

flechten, kommt nicht fort. Alle Vegetation, die

wir bemerkten, bestand in strauchigen Baum-

wollpllanzen, einigen Cacteen, der Zapote de

perro (Colicodendron scabridum, Seem.) und eini-

gen Crotonarten.

Am 16. verliessen wir Manta und nachdem

wir Punta Galena besucht, richteten wir unsern

Lauf nach dem Flusse Sua, den wir am 18. er-

reichten. Die Meisten von uns, unter denselben

Herr J. G. Whiffin, der bei dem Unfalle zu-

den fertigen Hiiten durch Knotchen verriith, die gegen gewesen war, durch welchen Thomas
den Werth vermindern.

Der bemerkenswertheste Zug der Kuste von

Ecuador ist der pliitzliche Wechsel des Ansehens

Edmonston das Leben verloren hatte, statteten

dem Grabe Edmonston' s einen Besuch ab (vgl.

Bonpl. I. p. 4).
B
Die iippige Vegetation hatte den
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r Grabhiigel mit einem griinenden Mantel bekleidet

unci mit schimmernden Blumen bedeckt.

Bei dem Dorfe Sua, etwa eine Meile Iand-

einwarts, sind ausgedehnte Zuckerrohi pflanzun-

gen zur Bereitung von „ Aguardiente." Taback,

der hier stark gebauet wird, geht auf Schmug-

aelwegen nach Neii-Granada, wo derselbe Mo-

nopol der Regierung ist, und wird sehr hoeh

hczahlt. Apfelsinen sind in Fiille vorhanden

stande eines heftigen Westwindes am 14. die

Insel Flaminco in der Bai von Panama, wo wir

Depesrhen, Briefe und Zeilungen aus England

vorfanden.

Bert hold Sim'iiihiim.

r

\eue Biicher.

und von ausgezeichnetem Geschmaek. Ananas

mit Blattern olrne Stacheln werden reiehlich am

Gestade gezogen.

Am 23. October erreichten wir die Miindung

des Esmeraldas. Dieser Fluss entspringt in den

Andeu und obscliou von betrachtlichcr Breite,

taugt er doch nicht fiir Seeschifle, weil er voll

seicliter Stellen ist. Ungefiilir sechs Meilen iiber

der Miindung liegt die Sladt Esmaraldas, ein Ort

von etwa 4000 Einwohnern, roeisl Neger und

Zambos. In der Nalie sind Smaragdgruben - die

friiher von den Jesuiten ausgebeutet wurden.

Seit der Verlreibung des Ordens sind dieselben

vernachlassigt; ein Aberglaube behauptet, dass

der Ort
?
wo sich die koslbaren Steine finden,

von bosen Geistern bewohnt werde; diese wer-

den daselbst wol so iange hausen, bis die Je-

suiten ihre Macht wieder iiber die Gegend aus-
1

gebreitet haben.

Am 25. (ringen wir unter Segel und warfen

am folgenden Tage bei der Insel Tuinaeo Anker,

wo wir den Fluss und die Bai desselben Namens

untersuchten. Unsere Operationen wurden sehr

durch Regen behindert und Ausfluge ans Land

Aualecten kritischer Uemerkungen, weitert Er-

lauteiungen und Nadilrllga zu und iiber einige

bis dahin theils wenig, theils gar nicht gekannte

Gewiichse der deutschen und anderer Floren von

G. W. F. Wenderoth, Geh. MediciMlrath n. s.w.

Heft I., Cassel 1853; in 4° maj. 16 Seiten obit

Patfinirunir.

Der Verfasser bezeichnet in der Yorrcde

dieses Het't als ein Fragment, .. jedoeh mit del

innern Befiihigung, ein Gauzes werden zu kirn-

nen, oder in gewisscr Hinsieht es audi schon

zu sein
u

; zugleich als einen ins Deutsche iiber-

tragened Auszug einer Schrift: r Dis<|uisilio cri-

tica de nonnullis plantis dubiis, imprimis hy-

bridis et de hybridatione plantarum in genere",

deren Herausgabe einstweilen verschoben wer-

den musste, und nennt zugleich eine Reihe von

Pflanzen, welche fur ein anderes Werk unter

dem hinlanglieh bezeiehnenden Titel: „Icones

id deseriptiones plantarum cum novarum, turn

minus eognitarum horti botanici et agri Marbur-

(rensis etc.
tt bestimmt sind, zu dessen Heraus-

gabe ihm aber bislang die nothige Unterstiitzung

fehlte. In dem vorliegenden Hefte werden zwiill

waren sehr schwierig, da der Boden an man- \
Pflanzen besprochen, von welchen Trollius me-

chen Stellen ein volliger Sumpf und an anderen dius, Wendr., zugleich abgebildet ist. Mehrere

ganz iiberschwemmt war,

Wasser waten mussten. Bei der Insel Morro

so dass wir durchs derselben, so wie die meisten der fiir die Icones

plant, bestimmten Gewiichse, durften unsern Le-

erhielten wir vortreffliche Austern fur unsere sern nicht unbekannt geblieben sein, da sie schon

Tafel und fiioten unserer conchologischen Samm- durch eine lange Reihe von Jahren die Runde

<lurch die meisten Garten gemacht haben. Die

Mehrzahl aber der stimmberechligteii Boianikei

hat diese Pflanzen nur fiir Varietiiten bekannter

Artel gehalten, oder zu anderweitig schon be-

schriebenen gebracht, und wir sind der Ansicht.

lung schone Exemplare von Pholas bei. Die

Stadt Tumaco ist nichts als ein Dorf mit unge-

pflasterten Strassen und Hiiusern aus Bambus.

Sie ist reich an Friichten und fuhrt Bauhoiz,

vorzugsweise Mangle- und Cedernholz aus.

Am 3. November besuchten wir die Insel I dass es dabei sein Bewenden behalten wird, trotz

Gorgona und ankerten zwei Tage spater bei dieser neuen Anstrengung des Verfassers, ihnen

Buenaventura in der Bai von Choco, um unsere das Biirgerrecht als Arten zu verschaffen. Wir

LTntersuchungen zu beendigen. Diese Bai ist wol wollen ans deshalb mit ihnen auch hier nicht

der regenreichste Ort der Erde und die Vegeta- weiter befassen. Nur bei einer einzigen Art

tion daselbst dieiippigste, die sich denken lasst. JVa 8, Epilobium denticulatum. Wendr. erlauben

Us unsere Aufgabe vollendet war, fuhren wir wir uns specielle Bemerkungen , weil es sich

am 10. weiter und erreichten unter dem Bei- dabei um Principienfragen von allgemeinerWieh-
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ligkeit handelt. Auf diese eingehend muss zu-
i

vorderst erwahnt tverden, dass schon in JVo. 28

der Flora oder Regensburg. bot. Zeitung cine

Berichtigung vom Hcrrn Prof. Lehmann in Be-

zug auf Epilobium denticulatum erschienen ist
?

aus welcher sich ergiebt, dass nicht erst 1825

in der Samenliste des hamburgischen botanischen

Gartens, wie der Herr G. M. R. Wenderoth
hier ausdriicklieh behauptet, sondern 1824 dieser

Pflanze I c. als E. crassifolium Erwahnung gc-

schehen ist, auch in jenem Verzeichnisse zugleich

eiiie Diagnose dieser Art gegeben wird, wahrend

in demselben Jahre (1824) das Samcnverzeichniss

des Marburger Gartens nor den Namen E. denti-

culatum angefuhrt, ohne das E. denticulatum

Ruiz et Pav. irgendwie zu erwahnen*). Unser

Verf. bcmerkt, auf seine oben erwahnt e Angabe
der Jahreszahlen gesliitzt: „iiber das Prioritats-

recht der Benennung kann also kein Zweifel

inebr sein"
;
schliesst audi seine Vorrede mit den

sich damit, dass „Sprengel
;

der der Benen-

nung junceum ihr Recht vindicirte, sich auch

von seinem Rechte dazu uberzeugt habenwerde."

Soil nun nach des Herrn G. M. R. Wenderoth's
Ansicht der Name einer vollstandig beschriebe-

nen und zugleich gut abgebildcten Pflanze (wie

dies bei E. denticulatum R. et Pav. z. B. der Fall

ist), nachdem er sich durcli eine Reihe von Jah-

ren allgemeine Giiltigkeit erworben hatte, ge-

strichen und verandert werden, sofern es sich

alsdann herausstellt, dass dieselbe Pflanze schon

in irgend einer alteren Sammlung, fruber mit

einem anderen Namen bezeichnet, sich vorfmdet?

Unser Verf. moge doch erwagen, wohin dies fuh-

ren wiirde. Willkiihr

der Anarchie (wogegen er bei dieser Pflanze

noch besonders warnt) Thor und Thlir offnen

hiesse, wenn das Princip, wozu er sich hier be-

kennt, allgemeine Giiltigkeit ei hielte. Wir miissen

deshalb in diesem Punkte dem Verfasser eben
Worten suum caique, und ist der Meinung, da- so entschieden entgegentretcn, als in Bezug auf

(lurch dass Sprengel E. denticulatum R. et Pav.

1825 zu E. junceum Forst zog
;

sei 1824 der

Name denticulatum „vakantu geworden**). Hr.

Prof. Lehmann erwahnt aber zugleich in der

Fl. 1. c.j dass er aus Spr en gel's Herbar ein

Exemplar des Forsterschen E. junceum besitzt,

welches er fur eine von E. denticulatum R. el

Pav. sehr verschiedene Art erachtet. Daraus

ergiebt sich schon, wie misslich es sich mit dem
„vakant werden a des Namens in diesem speciel-

len Falle verhalt, und konnen wir uns auch im

gegen die

„vakant gewordene" Namen. Deshalb sind wir

auch der Ansicht, dass De Candolle (Prodr.

Vol. III.) selbstverstandlich vollkommen im Rechte

war, indem er den von Ruiz et Pa von gege-

benen Namen beibehiell und den Forsterschen
nur als zweifelhaftes Synonym beifugte* Unser

Verf. dagegen meint: „Der Grund dieses Ver-

fahrens sei nicht abzusehen."

Endlich miissen wir uns bei dieser Veran-

lassung abermals aufs Entschiedenste dagegen

erklaren, wie wir dies auch schon bei anderen

Gelegenheiten oftentlich gethan haben, dass auf

einem blossen Namen in einem Verzeichnisse,

ohne hinzugefugte Diagnose, ein Priori-

tiitsrecht sollte begrtindet werden konnen. Man
wenn jener einer anderen als Synonym ist zu- denke nur an die Verzeichnisse vieler Handels-

allgemeinen nur ganz entschieden

Procedur erklaren, einen Namen als vakant ge-
worden zu betrachten und sodann denselben
Namen einer anderen neuen Pflanze beizuleffen,

gezahlt warden, gleichviel ob mit Recht oder

mil Unreeht. In dem vorliegenden Falle kommt
aber noch ein anderer Umstand von Wichtigkeil

in Betracht. Es ist uns vvenigstens nicht bekannt,

dass Forster jemals auch nur den Namen E.

junceum publicirt hat, es wird also dieser nur
ein Herbarium-Name sein, vielleicht ein nur vor-
laufig beigesehriebener. Unser Verf. beruhigt

)
Beide Verzeichnisse wurden aus miher angege-

beiien Griinden bei der Flora zu Jedermunns Einsicht
niedergele^ wie die Redaction beacheinifft

**) Der Verf. schreibt wiederhult junci folium, tfas
irrig ist, und weder bei Sprengel noch I) e Candolle
sich findet.

gartner, die nur zu oft jede Pflanze, welche sie

nicht schon cullivirten oder haben cultiviren

sehen
;

fur neu halt en
;
und mit einem neuen

Namen versehen abgeben; wobei wir nur aus

unserer eigenen Erfa lining darauf hinweisen

wollen, dass uns selbst
;
und zwar nicht selten,

aus derselben Quelle, aus welcher wir fruher

eine fur neu ausgegebene, aber schon liingst

bekannle Pflanze bezogen halten, spater eine I'ur

jene Zeit des erslen Ankaufs wirklich neue,

aber in der Zwischenzeit anderweilig beschrie-

bene, mit der Bemerkung zugegangen ist, nur

dieser letzteren sei jener fruhere Name bei-

gelegt worden. Solchem Unwesen ist nur da-

durch zu begegnen, dass auch jedem neuen Namen
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eine Diagnose beigegeben werden muss, wenn genannt zu werden verdiente, zu eitier Zeit.

das Prioritatsrecht spater in Anspruch soil ge-

nonimen werden diirfen.

Zeituiig

Deutschland.

X Berlin, 2. Novbr. Ganz vor Kurzem er-

hielt das Konigl.-Preussische Handelsministerium, glanzte, ein Umstand, der urn so erklarbarer

anfferegt durch den Dr. Klotzsch und auf ist. als Schwagrichen nicht Professor der Bo-OCT / *-'

Antrag des Geheimen Ober-Finanzraths von tanik, sondcrn Professor der Naturwissenschaflen

Viebahn, von der Londoner Ausstellungs-Com- im Allgemeinen war, und in alien Zweigen der-

mission 9 Kisten mil 687 verschiedenen Roll- selben auf gleiehe Weise Schritt zu halten, noch

producten aus dein Pflanzen- und Mineral-Reiche. j
dazu von einem hochbejahrleu Manne kaum er-

dem mineralogischen Cabinette der

Universitat iiberwiesen werden ditrften.

hiesigen

Es ist Aussicht vorhandeu, dass erstere dem wartet werden durfte, da jeder einzelne Zweig

Koniglichen Herbarium in Schoneberg, lelztere gegenwartig geeignet ist, sammtliche Zeit eines

liichtioen, fleissiffen Forschers allein fur sich in

Anspruch zu nelimen. Kurz, Schwagrichen

war Examinator fiir Botanik, aber als soldier

leicht zufrieden zu stellen: wusste ein Exami-

nand nicht zu antwort en, so docirte der Exa-

minator , und fragte von Zeit zu Zeit „ist es

nicht so?" oder „nicht wahr, so ist es? tc

Brcslau, 30. October. Die Wimmer'sche

Weidenpflanzung hat sich im Laufe dieses

Jahrs vermehrt. Hatten nur nicht die Raupen

zu grosseii Schaden gethan ! Sladtrichter Wi-
chura hat seine Befruchtungsversuche auf

kiinstlichem Wege bei den Weiden mit Gliick

fortgesetzt. Von den im vorigen Jahre gezo-

genen Samlingen werden vielleicht einige schon

im kommenden Jahre zur Bliithe gelangen, so

dass nun Hoffhung vorhandeu ist, den hybriden

Ursprung mancher als acht beschriebenen Arlen

genugend darthun zu konnen. Die kunstlich er-

zeugte Salix acuminata, aus Salix capraea und

viminalis, gibt sich als solche bei den jungen

Pflanzen schon durch die Blatter zu erkennen,

und so verschiedene andre Species.

9. November. Die philosophische

Facultat der hiesiuen Universitat hat Herrn Ber-

thold Seemann. in

und einige einfache „Ja a waren hinreichend,

noch dazu wenn der Examinand eine iluti vor-

gelcgte Pflanze nach der Gestalt seiner Blatter

u. s. w. nothdiirftig zu beschreiben im Stande

war, urn ihm eine Censur in der Botanik zu

verschaffen. Dass bei so bescheidenen Ansprtt-

chen an einen baccalaureus medicinae die Herren

Stiulenten der Medicin nicht geneigt waren, viel

meter in der Botanik zu lernen, als sie eben

nothwendigerweise wissen musslen, lag auf der

Hand, doch dieses Wenige war den Tag vor

Gottingen,

seiner

i

... _ . „ ft
Ver-

lienste urn die Wissenschaft als Schriftsteller,

Erwiigung

dem Examen recht gut zu acquiriren, die Folge

davon war, dass die Vorlesungen iiber Botanik

am wenigsten besucht warden. Die Mehrzahl

Reisender und Naturforscher, die Wiirde eines

Dr. phil. zu verleihen geruht.

Leipzig, 26. Oct. Nach langerem Schweigen

der Medicin Studirenden feorte bei Schwag-

richen, als bei dem Examinator, d. h. sie

schrieben ihre Namen bei ihm auf, bezahlteu

das Honorar, und besucht en seine Vorlesungen

oder besuchlen sie nicht. Ein kleinerer Theil

bringe ich Ihnen heute ein botanisches Bild von Studhrender horte bei Prof. Kunze, es waren

Leipzig! Wer Leipzig und seine Leistungen auf

dem Gebiete der Botanik, so wie seine Hulfsmittel

zum Sludium der Botanik vor wenigen Jahren

kannte und besucht es heute wiedcr. der wird stellt, ob dieser Wille allemal zur That wurdc

es kaum wiedererkennen. Examinator fur Bo- oder nicht, denn wenn audi der verstorbene

;

Prof. Kunze der gediegenste Docent gewesen

wire, so ware dadurch noch immer nicht er-

das rneistens diejenigen, welche wenigstens

anfanglich den guten Willen hatten, die Vor-

lesungen regelmassig zu besuchen ; dahinge-

tanik war der Prof. Schwagrichen, ein Mann,

welcher seiner Zeit ein Stern der Wissenschaft

/wo man unter botanischen Kenntnissen nichts -

anderes verstand, als die Kenntniss von mog-

lichst vielen Pflanzemrattungen, und unter den

botanischen Leistungen das Verdienst, recht viel

neue Arten beschrieben zu haben. Derselbe

war aber bei seinem vorriickenden Alter nicht

gleichen Schrittes mit der Wissenschaft gegangen.

welche jetzt eine ganz andere ist, als damals,

wo Schwagrichen als Stern an ihrem Himmel

N.
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klart gewrsen, ob es ihm allemal wiirde gelun-

gen Will, die Studirenden ein Semester lang zu

fesseln, da es fur sie eben nicht unbedingte

Xothwendigkeit war
3
die Botanik vollstandig ge-

hort zu haben, urn in ihr beim Examen eine

Censur zu erhalten. Der kleinste nocb iibrige

Theil der Botanik mehr oder weniger horenden

Studirenden belegte dieselben bei dem dama-

ligen Docenten, jetzigen Professor extraordina-

rius Petermann; es war dies der Docent
?
wel-

cher woehenllich mil seinen Zuborern eine bo-

taniscbe Excursion machte, wodurch er vorziig-

lich diejenigen an sich zog, weiche die Botanik

(die das Kennen versehiedener Pflanzenarten)

vorber lieb gewonnen batten, und unter seiner

Anleitimg nun ihre Pflanzensammlungen zu ver-

vollstandigen, resp. zu vermehren gedachten;

* die Mehrzahl dcrselben waren die studirenden

Pharmaceuten. Was nun die offentlichen Hvilfs—

mittel der Botanik, den botanischen Garten und

die Universitats-Bibliothek betrifl't, so beschal-

tigte sich Prof. Kunze fast ausschliesslich mit

dm Farrenkrautern, und es war ihm gelungen,

die Sammlung dieser interessanten Gebilde zu

einer Hiihe zu bringen, die mit jeder and era

derartigen Sammlung Deutschlands, wo nicht Eu-

ropa's, zu rivalisiren im Stande ist, den ganzen

iibrigen Garten uberliess er aber seinem sehr

tiichtigen Gartner Plaschnik; derselbe liebte

seine Pflanzen (die Hauspflanzen) wie seine

Kinder und nannte sie auch so, und gins in

seiner sorgsamen Pflege so weit, dass wir nicht

ein einziges Mai beim Besuche des Gartens ge-

hort haben, Plaschnik sei heute einmal ausge-

gangen: er leble unter „seinen Kindern" und

fur dieselben! Der iibrige Theil des Gartens

hatte sich nur der nothdiirftiffstcn Pflege zu er-

F

freuen, und auf den fiir perennirende Pflanzen

beslimmten Revieren waren fast durchgangig die

urspriinglich daselbst vorhandenen Pflanzen durch

den Zahn der Zeit verschwunden , und andere

hatten sich an ihrer Stelle ausgesiiet, waren aber

nocb mit den friiher daselbst angebrachten EH-
|

Collection angelegt, weiche allerdings jetzt noch

quetten geziert, oder die Stellen waren ganz leer ! manche Liicken zeigt, da sie eben erst entstan-

oeblieben und zeigten uns nur durch die ver- ! den ist und viele der hierher gehorigen Pflanzen

erst angezogen werden miissen. Auf ihr sollen

denn Kunze. welcher selbst eine Zeit laoe aul

ihr das Anit eines Bibliothekars zu vertreten

hatte, hatte nie zum Ankaufe eines botanischen

Buches gerathen, welches er selbst in seiner

schonen Bibliothek besass, jedenfalls weil er

schon lariffst den Entschluss o-efasst hatte, nach

seinem Tode seine schatzbare Bibliothek der

Universitats-Bibliothek zu iiberlassen, was auch

bei seinem Tode in der That geschah; immer-

hin aber war eben bis dahin auf letzterer nur

ausserst wenig zu finden.

Dies als Schilderung der botanischen Zustande

in Leipzig ungefahr bis zum Jahre 1851. Ganz

anders sieht es jetzt aus! Zunachst hat, wie

schon erwiihnt, die Universitatsbibliothek

die gesammte Bibliothek des seit der Zeit ver-

storbenen Professors Kunze erhalten, und durch

den Verkauf der dadurch erhaltenen etwaisen

Dubletten wiederum die Moglichkeit . fiir den

daraus gelosten Ertrag sich andere, ihr bisher

nocb fehlende botanische Werke zu erwerben.

Jedenfalls betritt ein Botaniker jetzt das Local

der Universitatsbibliothek nicht mehr so oft ver-

geblich als ehedem. Der botanische Garten

hat durch die unermudliche Thiitigkeit des jetzi-

gen Professor ordinarius fiir Botanik, Herrn Dr.

Mettenius, ein ganz anderes Ansehen, eine

andere Bedeutung erlangt: abgesehen davon,

dass derselbe den Bau eines neuen grossen Ge-

wachshauses bewirkte, in welchem unsere werth-

volle Farrensammlung sich unffehinderter aus-

breiten kann (zeither mussten die grossten Wedel

durch Bindfiiden in eine andere Richtung gebracht

werden, um nicht anzustossen), hat derselbe audi

mit rastloser Thiitigkeit das Chaos der perenni-

renden Gewachse zu lichten gesucht, die falsch

bestimmten berichtigt und die durch freiwillige

Aussaat so zahlreich iiberhand genommenen Dou-

bletten entfernt, endlich sammtliche Arten um-
gepflanzt und gleichmiissiger oder zweckmassiger

vertheilt, ausserdem aber auch noch hauptsach-

lich zum Nutzen der Studirenden eine officinelle

waiste Etiquette, was daselbst eigeotlicb wachsen
sollte. Die Universitats-Bibliothek endlich war
in alien Fachern besser besetzt, als in der Bo-
tanik; die verschiedenen Ausiiaben des Horaz,
des Livius u. s. w. waren mil grosster Sorgfalt

zusammengeiragen. aber fur Botanik war daselbst I so hat sich auch der wissenschaftliche Stand der

weniir zu suchen und noch weniger zu finden: |

Botanik selbst geandert. Gegenwartiff ist Herr

die einzelnen Arten stets so zahlreich vertreten

sein, dass jedem Studirenden auf seinen Wunsch
Exemplare ireschnitten werden kunnrn. Wie sich

aber die Hiillsmittel der Botanik geandert haben,

i
x y
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sieben Bogen

Professor Mett cuius Examinator fiir Botanik

und verlangt zum grossen Schrecken der durch

Schwagrichen verwohnten Studirenden, dass

jeder Examinand die Botanik nach alien ihren Rich-

tungen bin wenigstens kennen gelernt, d. h. einen

vollstandigen Cursus der Botanik mil Fleiss und

Aufmerksamkoit besucht habe, und der Umstand,

dass anfangs mehrere vom Examen zuriickge-

wiesen wurden, welche init den zeither (iblichen

Kenntnissen ausgeriistet zur Priifung erscbienen

warcn, war geeignet, auf einmal die Botanik zu

denselben, oder wenigstens nicbt mehr so schrotf

abstechenden Ehren zu bringen, deren sich die

Cliemie und Physik scbon langst zu erfreuen

batten. Derselbe Umstand war jedenfalls audi

die Ursache, weshalb sammtliche Botanik horemle

Studenten dieses Jahr in den Auditorien des

Herrn Prof. Mettenius zusammengekommm

waren, wiihrend es fiir die ubrigen Docenten der

Botanik (Prof. Petermann, Dr. Willkomm und

Dr. Reich en bach), wenn wir iiberhaupt richtig

unterriehtet sind, unmoglich wurde, ein Audi-

torium fiir „allgemeine Botanik u zu fallen, oder

gar nicht erst versucbt wurde. Gleichwol sind

wir weit entfernt, dadurch zugleich behaupten

zu wollen, als waren dieselben deshalb fiir die

Wissenschaft unthatig, im Gegentheil bleibt ihneu

jetzt hinlangliche Masse, um nun urn so fleissiger

auf dem literarischen Gehiete zu arbeiten. So

sehen wir denn heute an der Stelle von Schwag-

richen, Kunze und Petermann (1850), die Do-

centen Mettenius, Petermann, Willkomm und

Reichenbach; an der Stelle des ehemaligen bota-

nischen Gartens und der Universitatsbibliothek

dieselben Institute in Hirer jetzigen ganzlich ver-

anderten Gestalt, ausserdem ein akademisches Her-

barium vom Prof. Kunze testamentarisch ge-

schenkt), und an der Stelle der ehemaligen botani-

schen Unkenntniss von Seiten der Studirenden we-

nigstens das Streben nach botanischer Kenntniss,

und in wenigen Jahren, dies hoflen wir gewiss,

werden sich diese Verhiiltnisse noch viel vor-

theilhafter gestaltet haben.

Hamburg, 30. October. Herr Dr. Joachim

Steetz hat eine vortreffliche,

starke Arbeit iiber die Familie der Tremandreen

und ihre Verwandtschaft zu der Familie der La-

siopetaleen bei J. A. Meissner in Hamburg

erscheinen lassen. Sie ist hervorgerufen durch

einen Artikel des Herrn Payer in den Annales

des Sciences Qatar, von 1851, welche in der-

selben beleuchtet und widerlegt ist.

Italien,

+ Uns sind so eben die

beiden ersten diesjahrigen Lieferungen von „Re-

diconto della societa reale
u von Neapel zuge-

kommen, welche beide botanische Abhandlungen

enthalten. In der ersten Lieferung giebt Herr

Semmola einen Bericht iiber seine chemischen

Unlersuchungen der Magnolia grandiflora, Unter-

suchungen, die ihn zur Entdeckung eines neuen

Grundstolfes, Magnolin genannt, leiteten. Magno-

lin ist bitter, kann krystallisirt werden und (indet

sich in der Rinde, besonders in der der Wurzel.

Diese Theile des Baumes enthalten ferner etwas

o-allotannische Saure und Harz, so wie zwei ex-

tractive Substanzen. Es ist besonders Magnolin,

sagt Hr. Semmola, dem Magnolia grandiflora ihre

lieberheilende Kraft verdankt. Die zweite Liefe-

rung enthalt die Beschreibung einer Monstrositat

der Frucht von Opuntia vulgaris, worin ein Beweis

Diirkheim, 29, October. Die Weinlese ist

am Haardtgebirge eben in vollem Gange, gibt

einen guten Ertrtg und ein sehr brnuchbares

Getriink. Am unteren Haardtgebirge von Neu-

stadt uber Musbach, Gimmeldingen, Konigsbaeh,

Ruppertsberg, Deidesheim, Forst, Wachenheim,

Diirkheim, Ungstein, Kallsladt, Herxheim, Freies-

heim findet man kaum Spuren der Trauben-

krankheit, welche am obern Gebirge von Neu-

stadt iiber Hambach, Edenkoben u. s. w. grosse

Verheerungen gemacht hat. Die hartofl'cln sind

dieses Jahr so vortrefflich, wie kaum in friihern

Jahren. Die Mandela, welche schon grossen-

Iheils im Januar, ja Ende December gebliikl

haben, feblen beinahe ganz. Die Kastanien sind

ziemlirh gerathen.

Frankreich.

Hagenan, 16. October. Herr Soyer-Wil-

lemet beschaftigt sich mil einer Bearbeilung der

Gattung Hieracium, iiber welche schwierigste

Gattung die grosse Arbeit von Alexis Jordan

auch bald erscheinen wird. Trotz der Arbeiten

von Tausch, Monnier, Koch, Froelich, El.

Fries und Grisebach iiber diese fruchtbare
|

Gattung ist man noch lange nicht im Reinen,

namentlich noch nicht iiber die Bastarde der-

selben. C. H. Schultz Bipont. in Deidesheim

ist ebenfalls mit einer Arbeit iiber Hieracium

beschaftigt, zu welcher ihm ein kolossales Ma-

terial und zahlreiche Beobachtungen in der freien

Natur und im Garten zu Gebote stehen.

I



242

I

geliei'ert wird, dass das unterstandige Ovarium

der Pflanze nicht durch die Blatter oder Carpelle,

sondern durch einen Theil des Stammes gebildet

wird. In dcmselben Journale hat Prof. Tenore

eine mit Anmerkungen und einer Abbildung ver-

sehene Ubersetzung von So doffsky's Aufsatz

iiber ITIucus tuberosus, veroffenllicht im ^Bulletin

de h\ societe des naturalistes de Moscou", ge-

geben.

Am 7 August ward in der Sitzung der

Accademia dei Georgofili ein BerichtProf.Amici's

iiber die Krankheit des Maulbeerlaubes (vergl.

Bonpl. I. p. 167) und den Pilz, der rait der Seuehe

erscheint, verlesen. DieserPilz ward zuerst 1838

von Turpin in den Verhandlungen der Pariser

Gartenbau-Gesellschaft unter dem Namen Fusa-

rium laterilium beschrieben
;
und einige Jahre

spater von Dr. Sandri. Nach Amici's Beobach-

tiingen entwickelt sich derPilz nur auf derOber-

flache der Blatter und entspringt nicht
;
wie zu-

weilen angenommen, unter der Epidermis; ob der

Pilz die Ursache oder Folge der Krankheit sei,

liisst er unentschieden, scheint sich aber lieber

zu der letzteren, als ersteren Meinung zu be-

kennen geneigt zu sein; er glaubt tenter, dass

die Krankheit nicht ansteckeud sei.

Mailand, 28. October. Die Mailander Zeitung

von gestern veroffentlicht ein Dekret Radetzky's,

das dieWiedererofFnungen der Universitaten Padua

und Pdvia verkiindet.

Grossbritannien.

London, 10. Novbr. Das botanische Museum
im Garten zu Kew ist jetzt nach dem natlirlicheu

Systeme geordnet. Alle niitzlichen und merk-

vrtfrdigen Erzeugnisse einer jeden Farniiie, so

weit sie bis jetzt haben gesammelt werden kon-

neDj sind in besonderen Glasschranken und Kiisten

zusammengestellt, so dass man auf einen Blick

ein Bild von den hervorragendsten Eigenschaften

einer jeden Gruppe erhiilt. Die ganze Einrich-

tung wird durch einen besondern Catalog erlau-

tert, den Sir W.Hooker kiirzlich verfasst hat,

und der am Eingange des Gartens nebst dem

bekannten Guide-book zu haben ist. Das Museum,

bestehend seit etwa 6 Jahren, ist ein einstockiges

Gebaude und enthalt im Ganzen zehn Zimm
5

Raumlichkeiten , die bereits zu klein sind, urn

alle Gegenstande zu fassen, die fast taglich ein-

laufen. Neubauten stehen in Aussicht.

Dr. Eduard Vogel ist am 15. August d.J.

in Murzuk angelangt, hat also den schwierigsten

Theil der Reise durch die Wiiste Sahara gliick-

lich zuriickgelegt. Herr A.Wallace hat sich ent-

schlossen, nicht nach dem ostlichen Afrika zu

gehen, dafiir aber den ostindischen Archipel,

vielleicht Borneo, zu durchforschen. Ein Herr

Browne ist dagegen bereit, Wallaces Plan

aufzunehmen, um den Versuch zu machen, die

Schneeberge Kilimanjaro (Kilimantscharo) und

Kenia zu besteigen.

Mit Anfang Novembers haben die mei-

sten unserer gelehrten Gesellschaften die

Reihe ihrer Sitzungen wieder erofthet. Am
1. November hielt die Linne'sche Societat ihre

erste Versammlung, bei welcher Gelegenheit
*

ein Vorfall statlfand, der allgemein bekannt zu

werden verdient
;

da er einen Beweis liefert,

in welchem Ansehn die K. L.-C. Akademie im

Auslande steht und wie hoch man ihre Hand-

lungen anschlagt. Nachdem die gewohnlichen

Geschaftssachen der Sitzung abgemacht, bat Dr.

N. Wallich, Vice -President der Gesellschaft,

urns Wort. „Meine Herren!" sagte der beriihmte

danische Gelehrte, „ cl ie Linnesche Societiit hat

mit freudigster Theilnahme die Ernennung un-

seres verehrten Prasidenten, Prof. Bell, zum Mit-

gliede der K. L.-C. Akademie der Naturforscher

vernommen. Es ist ein durch die Zeit gehei-

ligter Gebrauch jener altdeutschen Anslalt, neue

Mitglieder unter dem Namen irgend eines be-

ruhmten verstorbenen Gelehrten aufzunehmen.

Im gegenwartigen Falle ward ein zweifaehes

Zeichen der Aufmerksamkeit mit der Ernennung

verkniipft: die Akademie machte auf eine sehr

schmeichelhafte Weise unserem vielgeschatzten

Vorsitzenden ein wohlverdientes personliches

Compliment, und bewiess zugleich, in welchem

Lichte sie Prof. Bell's Ernennung zum Prasi-

dentenstuhle dieser Gesellschaft ansah, indem

sie dem Nachfolger Hires John Ray, unseres

Robert Brown den Beinamen des Schutzpatrons

dieser Societat, Linne, der durch den Tod des

alteren De Candolle vacant war, verlieh. (Gros-

ser Beifall!) Lassen sie uns zeigen
;
meine Her-

ren, dass wir mit den erhabenen Gesinnungen,

welche die Akademie leiteten, vollkommen ein-

\erstanden
7
indem wir durch Aufstehen von un-

seren Sitzen und durch Beifallklatschen unsere

Freude iiber dies harmonische Begegnen zu er-

kennen geben. u
Hieraul" erhob sich die gauze

Versammlung und leistete der Aufforderung

Geniige. Der President war sehr geriihrt

und richtete folgende Worte an die Anwe-
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scnden: „Meine Hcrren! Ich hatte nichf er-
j Viceprfisidenten, Herrn Brun a, Profeiwrder Medicin in

Tubingen, iiberliess. Professor Bruns nahm sich mit
warlet, dass der 1'reudige Vorfall, auf den

Dr. Wall ich so giitig War, Hire Aufmerksam-

keit zu lenken, mir noclmials die angenehme

Pflichl auferlegen wurde, eine Anrede an Sie

zu hallen; ich kann jedoch dicse Gelegenheit

nicht vorbeigehen lassen, ohne nieinen .innigsten

Dank fur die herzliche Weise auszudrucken, in

der Sie mir zu meiner Ernennung als Milglied

der Leopoldino- Carolina gratulirt haben. Die

Ernennung ward (lurch die Umstiiiide, die sie

bcgleiteten, ganz besonders bcfriedigend. Sie

sjeschah an demselben Tage (24. Mai), an wel-

chem Sie mich zu ihrem Prasidenten machten.

Den akademischen Namen, der mir beigeleirt,

weiss ich vorzugsweise zu schatzen, da ich

darin nicht allein eine persiinliche Ehre, sondern

auch ein Compliment, der Societat gemacht,

erkenne. Es wircl diese Demonstration mir stels

ein Sporn sein, so lange ich die Prasidenten-

wurde bekleide, die holie Stellung der Linne-

schen Gesellschaft nach Kriiften sowol in unserem

Vaterlande, wie im Auslande zu wahren, und

ihre Verbindungen mit fremdcn wissenscliaftlichen

Anstalten zu befestigen. (Beifall!). Diese Ge-

sinnungen habe ich bereits Dr. Nees von

E sen beck, dem hochverdienten Prasidenten

der Akademie, den wir ja auch die Ehre haben,

unter die Zahl unserer auswartigen Milglieder

ZU zahlen, nutZUtiioilen mich beeilt, und SO ge-
I Die Ersciieinung, welche sie darboten, gab eineii reizen-

den Contrast mit den ehrwiirdigen a Iten Gebauden; und
W1SS auch Ihren Ansichten Worte geliehen."

(Beifall!)

Die Londoner Literary Gazette bringt einen

die glunzende Sonne, der siisse Geruch des Hopfens. die

Fabnen und Kriinze, die Musik, die freundlichen Gesieh-

ter der Einwohner,. die zahlreichen Hurrabs und das

lanaerenArtikeluberdieTul)ino;erNaturforscher- \

Wehen der Taschentiicher, alles dieses braehte einen

Versammlunsf, dem wir Nachstehendes entnehmen:

Die Versammlung in Tubingen war nicht so zahlreich,

wie die in Wiesbaden. Obgleich Tubingen durcb seine

Lace in einem der schonsten Theile Schwabens, durcb

seine wissenscliaftlichen Anstalten und dnrcb seinen Ruf

als Universitiit viel Anziehendes darhietet, so ist es nocb

nicht mit dem grossen europaischen Eisenbahnnetze ver-

bnnden. und man reist jetzt nicht mehr gern in langsamen

Postwagen, wenn auch nur fur eineii Tag. Eine andere

Ursache war die, dass Professor Hugo von Mo hi, wel-

cher im letzten Jahre zum Prasidenten erwahlt, seine

Schuldigkeit nicht that. Aus Griinden, ihm selbst am

besten bekannt, wiirdigte er nicht die Ehre, welche die

Wahl von fast 1000 Gelehrten aus alien Theilen der Welt

ihm verliehen hatte. Anstatl sich zu bestreben. den Zwecki

der Gesellschaft zu fordern, versuchte er Alles, was in

seiner Macht stand, urn zu verhindern, dass die Versamm-

lung iiherhaupt gehalten werde, und als er fand, dass der

Patriotismus seiner Mitbiirger ihnen nicht erlaubte, den-

iremachten Boden.

selben Weg mit ihm zu gehen, reiste er nach Italien ab,

indent er die Anordnung der ganzen Angelesrenheit dem i

Am 23. September wurde eine Ex-

cursiun nach Reutlingen, friiher eine der freien Reiehs-

stadte, jetzt aber ein gewerbtreibender Ort, gemacht.

Wahrend der. letzten Revolution wurde dort eine grosse

Volksversammlung gehalten, welche Anlass zu den Un-

ruhen in Baden gab. An diesem Tage hatte es ein sehr

Iriedfertiges Ansehen. Als die Raturlurscher die Grenzen

der Stadt passirten, wurden sie von zwei Herolden zu Plerde

wariuen Eifer der Saehe an und verstand es so voll-

kommen. das Interes-e der Universitiit und der benach-

barten Stadte zu wecken. dass die Aufnahrne i\ev gelehr-

ten Giiste von der herzlichsten Natur war. Tubingen lelbst

hatte ein sehr festliches Ansehen. Vor i\^n Thoren der

Stadt waren Ehrenpforten mit Flaggen und Fabnen er-

ricbtet und last jedes Haus war mit hranzen von Eichen-

laub und Bluinen gesehmiickt; Tannenbaume waren tem-

poral* vor einige der Gebaude gepflanzt, und selbst in den

Wohnungen der armeren Einwohuer waren einige "luck-

liche Versuche gemacht, zu zeigen , dass die Fremdcn

herzlich willkommen seien. Es ist unnolhig. die Wirkuug

zu beschreiben, welche eine soiche Aufnahrne bei der N er-

sammlung hervorbrachte; ein Jeder schien gliicklich zu

sein. und bei dem allgemeinen Mittngsessen war ein sol-

dier Uberlluss an geistreichen Reden und Toasten. als

>elten bei abnlicben Gelegeuheiten gehort wonlen sind.

Einige ilvv Redner, indem sie die wissenscbaltliclie Form

bewabrten und sich nur in den Grenzen wissensi bat't-

licber Terminologie bewegten. erzablten einige §ehr be-

lustigende Sachen aus dem alllagliehen Leben und er-

weckten dadurch viel GebuiUer. Ouenstedt, dem Geo-

logen, und Veese n mey er, dem Botaniker, gelang e&,

die Heiterkeit der Gesellschaft auf einen 1 1ohen Gipfel

zu steigern. — Am '21. September wurde ein Besuch nach

Rotten burg, einer alten romischen Stadt, und von da

nach Medernau, einem neueren Badeorte, gemacht.

Es waren da nicht weniger als 400 Wagen, Droscbken,

Omnibus und Postwagen. Die ?iaturforscher wurden in

Rottenburg festlicb empfangen. Die Hauptstrasse war

sinnreich ausgeschmnckt, Stangen, mit zieriichen Ho|)fen-

ranken umwunden, waren in angemessenen Entfemungen

von einander errichtet worden und bildeten so eine Allee. I

i unbescbreiblichen Eindruck lienor. In Niedernau. wo

die Wages, nachdem sie Rottenburg verlassen hatten.

ankamen, wartete ein gutes Mittagsessen; der Prasident

der Gesellschaft war sich wohl bewusst, dass kein Ab-

kominlino- des teutonischen Stammes eine Festlichkeit.

ohne etwas Materielles zu geniessen, fur vollstandig er-

acbtet. tblands und Justinus Kernefs Gesundheit

wurde beini Essen getrunken: Die Gegenwart dieser

beiden Dichter, welche sich durcb ihren Patriotismus bei

ihren Landsleuten so beliebt machten und so viel getban,

urn die deutsche Literatur zu ihrer jetzigen Grosse zu er-

beben, rTef den grossten Enthusiasmus hervor, welcher

urn so reicher auf einem durcb ihre Schriften klassiscb
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in niittelalterlichem Kostume, beide Banner in der Hand,

empfangen. Der eine war in den Farben Reutlingens

gekleiriet, der andere in denen Deutschlands, scbwarz,

roth iiml gold. Ausserhalb der Stadlthore war eine

Ehrenpfbrle; die Cathedrale und alle Thurme waren

mit Fahnen und Flaggen geschmiickt. Das Wetter war
• ausjrezeichnet. In einem der olFentlichen Garten war

der Mittagstisch im Freien gedeckt. Wiihrend des Es-

sens spielte ein gutes Musikchor. Ein Chor, aus Bauern

tewo hi Manners, als Frauen des benachbarten Districtes

hestehend, bracbte eine schone Wirkung hervor; alle

waren in ihrer eigenthuinlichen Tracht und, angefiihrt

von einem gut aussehenden kriiftigen jnngen Mann, wel-

cher ibr Banner trug, marscbirten sie uni den Tiscb, an

welchem die Naturforscher sassen. Nach dein Essen

besuchte der grosste Tbeil der Gesellscbai't die Aahalm,

die Buine eines Schlosses, in einem von Ublanda Ge-

dichleo erwiihnt. Die Ansicht von dort aus war reizend.

Die Weinberffe, die Stadt Reutlingen, die Biiche. die ent-

Unite Bergkette mit den alien Ritterbiirgen bildeten ein

ausgezeichnetes Panorama, und bezablte reichlich die An-

strengungen derjenigen, welche nacb einem gutenMittags-

i essen. wo der Weill Iroh kreiste, den Gipfel erklimmt bat-

ten. Bei dear Ruckkebr nacb Tubingen, ungcfahr acbt Ubr

Abends, war ein Feuerwerk auf dem Gipfel des Berges. auf

welchem das Tiibinger Schloss gebaut ist. Es braehte

einen magiscben Effect hervor, dies alte Gebiiude, be-

lenchtet durcb die verschieden gefiirbten Feuer und die

zahlreichen Racketen mit ihren blauen, rothen und weis-

senSternen, welche gen Hirmnel stiegen, zu sehcn. Kurz,

es gab genug Lustbarkeiten wabrend der ganzen Zeit

der Versammlung ; Balle, Concerte
,

gesellschaftlicbe

Essen wechselten mit einander ab ; es wurde sogar

einmal, urn einen Begriff von deutschem Studentenleben

zu geben, eine nKneipe" abgehalten, wo ernsthafte

Professoren, fiir eine Zeitlang alle Zuriickhaltung bei

Seite werfend, die Rollen von Studenten und Fiichsen

spielten. — Der wissenschaftliche Tbeil der Versammlung

war ebenfalls befriedigend. In den allgemeinen oder

ollentlichen Sitzungen wurden nur popular gebaltene

Abhandlungen zugelassen, und alle Vorlesungen. welche

nur im Geringsten ein Damenohr beleidigen konnten,

waren verbolen eine lobenswertlie Beschrimkung,

hauptsachlich wahrsdieinlich eingelubrt in Folge der

Klagen, welche die Presse ninchte, dass in friiheren

Jabren memcinische Gegenstiinde, welche nur fiir Arzte

hestitnint, vorgetragen seien.

Briefka*ten.

LeOpoldinO-CarOlina. Bonpland and Loudon haben das Circular

crhaltcn.

V. Jaeger, Stuttgart. Ihr Aufsatz erscheint in der nachsten >"r.

LaSSlDl S Brief torn 29. October ist Bonpland rechtzeitig geworden.

ROCh'S und Gumbel'S Abhandlungen erscheinen in Biide.

Auerswaid. Leipzig, erhau umgenen <i durch die Po3t Amwort.

Verantwortlicher Redaeteur; Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher

Bekanntmachungen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

Wir konnen den Mitgliedern der Akademie

und uberhaupt dem theilnehmenden Publikimi

anzeigen, dass unser verdienter College , der

Herr Geheime Rath Dr. Neigebaur (Marco Polo),

sich mit einer „Geschichte der Akademie der

Naturforscher im zweiten Jahrhundert

nach ihrer Grundung" beschiiftigt, welche,

in zeifgemasser Form und mit einem Riickblick

auf die Geschichte des erstcn Jahrhunderts, in

deutscher Sprache geschrieben, sich durch den

Geist des Verfassers besonders empfehlen, dabei

aber an Fiille des positiven und urkundlichen

Inhalts nicht weniger fiir alle praktischen Be-

diirfiiisse geeignet sein Avird, als Biichneri

Historia Academiae N. C, und diesen ersten

Band der Geschichte der Akademie aus den

Quellen wetter fiihren soil. Unser College Marco

Polo hat sich natnlich nicht damit begnugt, bios

Einzelnes im Archive des Inslituts aufzusuchen,

was fur seinen Zweck tauglich schicn, sondern

er hat sich zugleich das Verdienst erworben,

die ganze Registrator der Akademie zu

revidiren, nach den Grundsatzen solcher In-

stitute zu ordnen und ein Repertorium daruber

inrafertijren, welches einerseits fur ihn, als

Geschichtsschreiber,

des Materials sicherte, andererseits aber der

Akademie fiir die Zukunft den grossten Vortheil

gewiihrt und von ihr stets mit dankbarer Ver-

pflichtung anerkannt werden wird.

Breslau, den 4. November 1853.

Der President der Akademie.

Dr. Nees von Esenbeck.

die grosste Vollstandigkeit

M«

Berichtigrung-.

S.190,Z.4 v.u. st. nwissenschaftlich" setze wissentlich

S.191,Z.ll v. u.statt neitel" setze vital.

%

•

Druck von August Grimpe in Hannover.
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Die Londoner gelehrten Gesellschaften.

Die „Royal Society" Londons, deren Grand

in 1645 gelegt and deren Ansehn und Einiluss

einige Jahre spater dorch Carl den Zvveiten zu

einer so bedeutenden Hohe gelangtc, war lange

Zeit die einzige gelehrte Gesellschaft der Haupt-

stadt Englnnds. Sie schien den Anspriichen zu

genugen, die man an sie stellte, bis endlich theils

die Ervveiterung der Wissenschaft selbst, theils

der Mangel an zeitgemassen Umgestaltungen in

der Constitution der Societat, hauptsachlich aber

ein Drang auf Absonderung eine Anzahl Ge-

lehrter bestimmte, eine besondere Gesellschaft

ausschliesslich zur Verfolgung naturhistorischer

Zwecke zu grunden. So entstand im Jahre 1802

die „Linnean Society". Da jedoch die Tochter

mit denselben Schwierigkeiten zu kampfen hatte

wie die Mutter, und manche Slinden derselben

mitgeerbt hatte, so sonderten sich die Natur-

historiker abermals in specielle Klassen, deren

Folgen die Griindung der geologischen, zoolo-

gischen, botanischen u. a. Gesellschaften her-

beifuhrte, wahrend gleichzeitig neue Abthei-

lungen von Gelehrten, Astronomen, Geographen,

Ethnographen u. a. in. Vereine bildeten, urn

die Zwecke ihrer Lieblingswissenschaften nach

Kraften fordern zu konnen. Diese Absonderung

isl bis auf die neueste Zeit vor sich gegangen

und London, anstatt wie friiher eine grosse ge-
a

lehrte Korpersehaft zu haben, kann jetzt einige

Dutzend kleiner wissenschaftlicher Vereine auf-

weisen. Dieser Zustand, so fruchtbringend er

auch in mancher Beziehung sein mochte, war

nicht ohne bedeutende Nachtheile. Je mehr die

Gesellschaften sich sonderten, je deutlicher er-

gab es sich, dass viele der besten Krafte bei

dem Merhanismus der Geschaftssachcn vergcu-

det, dass der Einiluss der Gesellschaften auf das

Gesammlpublikum verringert und dass die Er-

haltungskosten so vieler Gesellschaften zu be-

deutend fur die geringe Zahl der Gelehrten, die

sich den einzelnen Vereinen anschliessen konnten.

Ein entschiedener Riickschlag war die natiirliche

Folge dieses Zustandes, und es sind jetzt etwa

25 Jahre, seit derWunsch laut zu werden begann,

die gelehrten Gesellschaften Londons in einein

Gebaude, oder wo moglich in eine Gesellschaft

vereinigt zu sehen, eine Akademie nach dem

Vorbilde des franzosischen Inslituts, doch frei

von Regierungseinmischungen, zu grunden. Die-

jenigen, welche dem Wunsche zuerst Work*

liehen, deuteten hinreichend an, wie grosse Vor-

theile aus der Verwirklichung desselben ent-

springen warden; Die Bibliotheken und Natura-

liensammlungen, die wissenschaftlichen Instru-

mente und Apparate wurden nicht mehr in alien

Theilen der ausgedehnten Weltstadt zerstreut und

dadurch schwer zuganglich sein, sondern aufeinem

Punkte vereinigt, dem Forscher zu seinen Ver-

gleichungen und Untersuchungen zu Gebote

stehen; eine Halle wtirde zu verschiedenen Zei-

ten als Versammlungsort der verschiedenen Sec-

tionen dienen konnen; die Zuerkennung der

Mitgliedschaft wurde auf Leute von wirklicher

wissenschaftlicher Bedeutung oder auf wahre

Forderer der Wissenschaft beschrankt werden,

und nicht, wie es bisher Fall, als

•
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Mittel betrachtet werden, dem druckenden Geid-

mangel der einzelnen Vereine abzuhelfen Der

Wunsch, so verniinftig er auch war, blieb lange

Zeit der eines Kreises sogenannler Enthusiasten,

bis er sich endlich allgemeine Bahn brach und

als einstiminiger Antrag in den verschiedenen

Gesellschaften auftauchte. Anfang dieses Jahrs

schickte man eine Deputation, aus Abgeordneten

von den einzelnen Vereinen bestehend, an das

englische Ministerium, um demselben die Sache

vorzustellen und zugleich dieBitte auszusprechen:

„Die Regierung moge den gelehrten Gesellschaf-

ten in einem Mittelpunkte der Hauptstadt ein

Gebaude einriiumen oder errichten, gross genug,

um alle wissenschafllichen Vereine Londons auf-

zunehmen." Das zeitige Ministerium erkannte die

Wichtigkeit des Antrags an, und versprach die

Sache nach Kriiflen zu fordern, so dass wir in der

nachsten Parlamentssaison der offentlichen Bespre-

chung der Angelegenheit entgegen sehen diirfen.

Mil der endlichen Vereinigung dieser Gesellschaf-

ten schliesst sich ein Abschnitt in der Geschichte

der Wissenschafl in England. Anstatt eines Dran-

ges nach Absonderung haben wir ein Streben

nach Einigung, an die Stelle vieler vereinzelter

Donau-Becken zwischen Karpathen und Balkan

die Scheide der siidlichen Flora bildet, so bin

ich in meiner Aufzahlung der Nahrungspflanzen

Baumgarten's Flora Transilvaniae gefolgt.

Blitum virgatum L. (romanisch fraga Kinului i. e.

HundsbeereD). B. capitatum L. (Morocarpus Scop.). Von
beiden Arten werden die Beeren roh genossen.

Arum maculatum L. Die zermahlene Wurzel wird von

den Bewohnern der Karpathen zum Brodmehl gemischt.

Veronica Beccabunga L. Schrad. (rom. bobownik.)

Als Salat oder als Gemuse mit Borsch gekocht.

Borsch ist ein gesauertes Wasser, welches in der Haus-

haltung der Romanen eine grosse Rolle spielt und be-

sonders im Sommer, da derselbe wirklich gesund,

angenehm und erfrischend ist, und auch in den so

langen Fasten haufig genossen wird. Man bereitet den

Borsch auf folgende Art: In einen steinernen Topf von

ungefahr 10 Maass Wassergehalt schiittet man 3 Pfund

Weizenkleie und schneidet dazu etwa von 4 Roth-

riiben, die vorher gekocht, die Scheibchen und giesst

etwa 10 Maass heisses Wasser darauf und liisst es

einige Tage an einem warmen Orte stehen, bis die

Gahrung eingetreten. Alsdann nimmt man von dieseiu

Wasser so viel, als zu einer sauerlichen Fasten- oder

Fleischsuppe nothig ist, ebenso kann man sauerliche

Gemuse damit bereiten.

Salvia officinalis L. (rom. Schalvia). Die Blatter

werden zu eingesauerten Speisen gemischt.

Fedia olitoria Valil. Schrad. (rom. Salata mieluius,

Gesellschaften ist eine Gesellschaft VOn Gesell- Lammsalat — auch Fedika). F. dentata Schrad. Beide

chaften getreten. Vrleu werden als Salat, auch als Gemuse mit Borsch

gekocht, genossen.

Crocus vermis All. (rom. Nusehzile). Die Zvviebel-

Nahriingsstoffe aus dem Pflanzenreiche,

welche von den Ost - Romanen (Walachen
und Moldauem) genossen werden.

W
^ B ^

Ein Blick nur in die kurze Ubersicht der

Pflanzen, welche den Romanen zur Nahrung

dienen, liefert den Beweis, dass dieses Volk

noch sehr naturgemass lebt und auf eine leichte

Weise dem Boden seine Nahrung abzugevvinnen

vreiss. Es werden hier Pflanzen aufgezahlt, die

zwar in Deutschland vorkommen, allein als Ge-
miise gar nicht angewendet werden, um deren

BenutZUng auch bei uns, WO wir trotz der grossen genossen oder auch mit Branntwein angesetzt.

Cultur doch keinen Uberttuss an guten Gemiisen

haben, in Anregung zu bringen. Gewiss inter-

essant fur den Arzt und Chemiker ist es, unter

diesen Nahrungspflanzen auch einige zu finden,

die theils zu den narkotischen, theils zu den
giftigen Pflanzen gerechnet werden; allein die

Anwendung derselben als Nahrungsrnittel wird
zu einer Zeit gewahlt, in welcher die schad-

lichen Stoffe sich wahrscheinlieh noch nicht in

der jungen Pflanze entwickelt haben.

chen werden roh gegessen, audi wie Kartoffeln gekocht

zubereitet.

Plantago major L. |rom. Fatlaschine). P. media L.

P. lanceolata L. Alle 3 Sorten werden wie Kohl als

Gemuse zubereitet oder mit Fleisch oder zur Fastenzeit

allein mit Borsch. Den frisch ausgepressten Saft wen-

det man auch auf Wunden an.

Cornus mascula L. (rom. Korea). Die Beeren wer-

den roh genossen, auch getrocknet wieder frisch aul-

gekocht gegen Diarrhoe. Die frischen Beeren werden

auch von den Vornehmen mit Zucker eingekocht.

Urtica dioica L. rom. Ursize Ursika). Die jungen

Triebe werden als Spinat benutzt uud auch mit Borsch

gekocht.

Yiscum album L. (rom. Wesku). Die Beeren roh

Da das

1 Betula alba L. (rom. Mestaken Im Friihjahre

zapfen die Romanen den Saft aus den Baumen und

|

essen denselben mit der Mamalika [die gewohniiche

i
Nahrung der Romanen statt Brod, ein in Salzwasser aus

Maismehl gekochter Kuchen, wie die Polenta der Italiener).

Moras alba L. (rom. Agude). M. rubra L. M. nigra L.

Die Friichte werden roh genossen, auch von den Vor-

nehmern in Zucker eingekocht oder mit Zucker zerrie-

ben zu einer weichen Pasta zum Sorbet benutzt.

Borago officinalis L. (rom. Otrozel). Wird als Salat

gebraucht.

Vitis viniferal. 'rom.Vie . Istin derMoIdau. Walachei

6
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iind Siebenbiirgen in vielen Arten sehr verbreitet und

£ man gewinnt einen sehr guten weissen und rothen Wein,

der viel Ahnlichkeit nil den Moselw einen hat. Die

YVeinblatter vverden wie Kohl bereitet, audi fiillt man

dieselben mit Fleisch und Reiss an etc.

Vitis Labrusca. Ribes rubrumL. (rom. Poameschora).

R. petraum Wulf. R. alpinum L. R. nigrum L. R. grossu-

laria L. R. uva crispa L. R. reclinatum L. Von diesen

Arten werden die Fruchte theils roh gegessen , theils

unreif als von R. gross, mit Zucker eingekocht, theils

die reifen Beeren von den Damen der hohen Stande

mit grosser Umstandlichkeit mit Zucker eingekocht, so

zwar, dass vorher mit einer Stecknadel alle Samen-

kornchen aus jeder Beere entfernt werden.

Chenopodium rnbrum L. (rom. Labagischte). Ch. nr-

bicum L. Ch. chrysomelano-spermum Balbi. Ch. poly-

spermum L. Werden mit Borsch oder audi mit Fleisch

wie Gemiise gekocht.

Beta vulgaris L. (rom. Swekle). Das Kraut wird

in Borsch gekocht, ofters die Wurzel auch gebraten.

Atriplex rosea L. W. = Atriplex aibicens Bes. (rom.

Loboda). A. nobilis L. A\ patula L. Atriplex latifolia

Wahlbrg. A. patula L. (hiess sonst A. angustifolia).

A. hortensis L. (Euatriplex C. A. Mey.) A. hostata L.

(Schizotheca C. A. Mey.) A. tatarica iSchizotheca). Alle

diese Arten werden als Gemiise mit Fleisch oder mit

Borsch, in den Fasten ohne Fleich, gekocht, auch als

Salat genossen.

Hamulus lupulus L. (rom. Hemei). Die jungen

Sprossen werden wie Spargel oder junge Bohnen zube-

reitet, auch als Salat gegessen.

Pastinaca saliva L. (rom. Pasternatzi). Die Blatter

und Wurzeln werden verschieden mit Fleisch, auch mit

Borsch, zubereitet.

Angelica "sylvestris L. (rom. Angelike). A. Archan-

gclica L. (Angelika). Beide Arten werden als Zusatz

zum Branntwein benutzt, urn ihm einen aromatischen

Geschmack beizuniischen. Die Stengel werden auch

mit Zucker eingemacht.

Anethum graveolens L. (rom. Meraru). Wird in

Suppen, als Beisatz zu Gemusen mit Fleisch bereitet

und auch vorziiglich zu Essig- und Salzgurken beim

Einmachen benutzt.

Apium graveolens L. (rom. Zellinej. A. petroselinum

L. (rom. Petrinsehel). Werden wie in Deutschland be-

nutzt, nurwird der Celleri haufiger als Salat angewendet.

Ligustieum levisticum L. Angelica paludapifolia La-

mark, rom. Leuschtan). Die Blatter werden mit Borsch

gekocht, auch setzt man selbe zu eingemachten Gurken.

Conium maculatum L. (rom. Kukute). Die jungen

Sprossen werden wie die Hopfensprossen genossen, auch

in Borsch gekocht.

Foeniculum officinale All. Meum Foeniculum Spren-

iiel — Anethum foeniculum L. (rom. Secare dulze). Den

Samen setzt man zum Branntwein, auch braucht man

ofter selbigen im Aufguss als Thee, auch benutzt man

den Samen zu ungesauerten Fruchten.

Carum carvi L. (rom. Sekare odor Kimeon). Der

Samen wird zum Branntwein gesetzt, ins Brod ge-

backen, auch Speisen zugesetzt.

Carum Bulbocastanum. De C. Koch. Bunium bul-

bocastanum L. (rom. Alunele). Die zweijahrigen Knol-
r

len werden im Friihjahre gesammelt und wie Kartoffeln

gerostet. gekocht oder in Salat, sie schmecken kastanien-

artig, also viel besser als Kartoffeln und haben viele

Mehlhestandtheile. Roh werden sie auch genossen.

Scandix cerefolium L. (rom. Chasmazuki). Wird

in Borsch, zum Fleisch und als Salat genossen.

Daucus carota L. irom. Morkowc . Wird ange-

wendet wie in Deutschland.

Solanum tuberosum L. (rom. Kartofe,. Werden in

neuerer Zeit hiiufig gebauet. S. Melongena L. (S. escu-

lentum Dun. S. insanum L. Maul. (rom. Patlazele wenale,

die blaue Eierpflanze). Die unzeitige Frucht wird in

Essig mit Knoblauch und Zucker gefullt eingemacht,

ebenso in Salzwasser; auch mit Fleisch gekocht* die

reifen Fruchte werden theils gebraten . theils als Ge-

miise allein oder mil Fleisch, auch als Salat zubereitet.

Doch werden sie zuerst mit heissem Wasser iibergossen,

um das >arkotische zu entfernen. S. Ovigerum Dun.

(S. Melongena Murr. Wird wie obige Art benutzt. S.

baccatum L. Wird ebenfalls benutzt. S. Lycopersicum L.

Lycopersicum esculentum Dun. (rom. Patlazele rnsche,

rotlier Patlazele.) Die Frucht wird unreif in Essig oder

Salzwasser eingemacht. Reif werden sie zu Sau^en

benutzt, auch zu dicken Pulpen eingekocht. die Frucht

auch gefiillt und als Gemiise gek (islet.

Chorophyllum bulbosum L. Jacq. Jhrrhis bulhosa

Sprengel. (rom. Baraboi). Die Wurzeln werden theils

als Salat, theils gekocht und gebraten wie die Kartoffeln

benutzt. Ein schmackhaftes Gemiise.

Opulus glandulosa. De C. Tourn. (rom. Keline.)

Viburnum lantana L. Jacq. (rom. Dermos). Von beiden

Arten werden die reifen Beeren genossen.

Sambucus nigra L. (rom. Sok). Die Beeren werden

roh gegessen und auch die getrockneten Bliithen als

Thee benutzt. S. ebulus L. (rom. Boss.) Die zeitigen

Beeren werden roh genossen. 8. racemasa L. (rom.

Sok de munte, Berg-Hollunder). Die rothen Beeren

werden ebenfalls genossen.

Amaranthus blihim L. (rom. Schter.) A. viridis,

eine Varietat mit griinen Blumenahren. Die Blatter von

beiden Arten werden in Borsch gekocht und auch mit

Lammfleisch als schmackhaftes Gemiise zubereitet.

Berberis vulgaris L. (rom. Drazine.) Die Blatter

werden als Gemiise benutzt: die reifen Fruchte kocht

man mit Zucker ein zu Sorbet u. s. w. Ebenfalls setzt

man die Fruchte dem Essig zu.

Loranthus europaeus L. (rom. Wisk.; Die Beeren

werden roh genossen.

Leucojum vernum L. (rom. Alunele, Haselnusschen).

Die Wurzelknollen werden roh gegessen und auch zu-

bereitet wie Kartoffeln. schmecken ganz nach Kastanien

und seben ein sehr schmackhaftes Gericht.

Allium porrum L. rom. Brasch. auch Pori). A. victo-

riale L. (rom. Zape Zouri, Mauselauch). A. sativum L.

rom. Usturoi). A. scorodoprassum L. (rom. Zepeschoure,

Zwiebelchen). A. arenarium L. A. Sphaerocephalum L.

A. vineale L. A. oleraceum L. A. ascalonicvm L. A.

Cepa L. (rom. Tzape.) A. Moly L. A. Schoenoprasum L.

Alle diese Arten werden im Friihjahre roh gegessen

und in verschiedenen Speisen als Zuthat benutzt. Von

einigen Arten werden auch die Blatter und Schafte be-

nutzt. Allium cepa und A. sativum werden von den

n
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Molilauern und Walachen das ganze Jahr Iiiutlurch haufig

J genossen, vorauglich in der Fastenzeit.

Convallaria majalis L. (roni. Lakrimeore, Thranen-

bliinichen, Thraiichen . Die Blumen werden dem Brannt-

wein zugesetzt.

Asparagus officinalis L. — Tourn. rom. Sparange).

Wiiehst haufig in der Moldau wild und giebt wirklich

ein delikates Gemiise, welches die in Deutschland gezo-

genen Spargel an Schmackhaftigkeit, Aroma und Zart-

heit weit iibertrifft.

Rumex crispus L. (roni. Stege). R. aculus L. (rom.

Stege). Die Blatter werden im Friihjahre wie Spinat

benutzt und geben ein treffliches Gemiise; audi kocht

nan selbe mit Borsch.

Rumex digynus L. (rom. Makrisch). jR. alpinus L.

(roni. Makrisch). R. acetosa L. R. acetosella L. Die

Blatter werden zu verschiedenen Speisen benutzt, beson-

ders mit LamniQeisch gekocht u. s. w.

Vacciniam myrtillus L. (roni. Afene.) V* uliginosum

L. (rom. Pomuschoare). V. vitis idaca L. (rom. Meri-

schoare). Die Beeren werden roh und getrocknet ge-

uossen.

Aesculus Hippocastanum L. (rom. Kastalele Kalukui.

Rosskastanie). Man isst die Friichte roh.

Polygonum Fagopyrum L. Meisn. (rom. Chrischke).

DasMehl wird wie Solenta gekocht, den Gries zuSuppen

und dickem Brei. Kascha.

Butomus umbellatus Lin. Tourn. (rom. Papure). Die bereitung benutzt.

kleine Weichseln). Diese 3 Arten werden sowohl roh

als getrocknet, als in Zucker eingesotten (Sorbet) ge-

nossen, ebenso auch zur Branntweinbereitung benutzt.

Crataegus oxyacantha L. (Mespilus oxyacantha.

Gartner, rom. Padutze). C. monogyna Ehrhardti, scheint

bios eine Abart mit einfriichtigen Beeren zu sein. C.

nigra Waldst. et Kit. pi. Hung. Von diesen 3 Arten

werden die Beeren im reifen Zustande genossen.

Mespilus germanica L. (rom. Burkutze). M. Chamae-

mespilus Lindl. (Sorbus fruticosa Crantz). M. cotoncaster

L. (Cotoneaster vulgaris Lindl.) M. pygmaea. Die Friichte

von diesen 4 Arten werden frisch und getrocknet ge-

nossen.

Sorbus aucuparia L. (Pyrus aucuparia Smith, rom.

Sorb.) Die rothen Beeren werden roh und getrocknet

genossen.

Pyrus domestica L. (rom. Pere). P. Amelanchier W.

(Aronia rotundifolia Pers. Amelansier vulgaris. De C.

Crataegus rotundifolia Lam. Mespilus amelanch. L.)

P. communis L. (P. pyraster Willd. rom. pere salbatike.)

P. aria Ehrh. Die Friichte werden frisch genossen,

auch getrocknet aufbewahrt*, theils in Zucker einge-

kocht, auch zur Essigbereitung benutzt.

Mains domestica (rom. Mere). M. sylvestris (Pyrus

malus L. Stammvater aller veredelten Sorten; rom. Pa-

dureze). M. dasyphyllus. Alle diese Arten werden

theils frisch, theils getrocknet genossen und zur Essig-

Wurzeln werden von den Landleuten in einigen Gegen-

den der Moldau gebraten genossen.

Sedum purpureum Lk. Anacampseros purpurea Haw.

rom. Jerwe gresse , fettes Gras). S. telepkium L. Die

Blatter beider Arten werden theils als Salat, theils als
/

Gemiise, theils mit Borsch gekocht benutzt.

Oxalis acetosella L. (roni. Makrischoarej. O. stricia

L. O. caniea. Diese 3 Arten werden frisch genossen,

auch zu Salat bereitet.

Portulacca Oleracea L. (rom. Jerbaschoare wrasse,

fettes Graschen). VVird als Salat gegessen.

Amygdalus communis L. (rom. Migdale). Die Kerne

Cydonia vulgaris Pers. irom. Gutei.) Die reifen

Friichte werden genossen, auch mit Zucker eingekoclit,

auch verschiedene sehr schmackhafte Confecturen daraus

bereitet.

Rosa damascena Mill. (B calendarum Brokhaus.

R. centifol. bifera Poir. Rosa bifera Pers. R. semper-

llorens Desf. rom. Trantafir. im Allgeineinen). R. cen-

tifolia L. R. collina Jacq. R. canina L. Die reifen

Friichte von beiden Arten werden zu einer angenehm

schmeckenden Pulpe gebraucht. R. Pumila Wild. Jacq.

R. arvensis Huds. R. spinosissima Jacq. Sm. Lindl. (R.

pimpinellifolia L. De C. R. lutea Mill. R. villosa L.

werden haufig zur Fastenzeit als Pasta gegessen, eben- t R. repens. R, rubiginosa L. R. cinamomea L. R. sol-

so das 01, doch nur bei den hohern Stiinden.

Persica rulgaris Mill. Amygdalus persica, Lx (rom.

Kiersitsch . Wachsen haufig in der Moldau und >Valachei

in ansehnlicher Griisse.

Prunus Armenica und Epirotica L. Tourn. (rom.

Sarsare . Wachsen haufig und werden frisch wie ge-

trocknet und in Zucker eingekocht, benutzt. P. domestica
j

zerrieben zu einer Pasta und dann zu Sorbet gekocht.

stitialis Besser, ahuelt sehr der R. canina. R. alpina

L. (Rosa pendulina Lindl.) R. corymbifera L. R. alba L.

Die Blatter der Rosen werden verschieden benutzt, theils

zur Bereitung des Rosenwassers, theils getrocknet zum

Thee und auch zu Riechkisschen. — Die frischen Blatter

zu Siissigkeiten mit Zucker eingekocht, oder mit Zucker

L ^rom. Persche). Die unreifen Friichte werden in

Zucker eingesotten, die reifen getrocknet und auch zu

Rubus Idaetis L. (rom. Smeur.) Die Friichte werden

reif gegessen, getrocknet und als schweisstreibenden

Zwetschenmuss benutzt, ebenso zu Branntwein. P. in-
j

Thee angewendet, rait Zucker eingekocht, in ganzem

Zustande und auch als Sorbet; dann zum Essig. R. to-sititia L. (rom. Guldugutzij. Werden wie Zwetschen
benutzt. P. spinosa L. rom. Porumbele). Die Friichte

werden roh gegessen, aber auch getrocknet fur den
Winter aufbewahrt.

mentosus. R. fruticosus L. (Rubus plicatus Weihe. rom.

Mure). Schwarze Bronunbeere ; darf nicht mit der Rub.

fruticosus Smith, flor. brit. verwechselt werden. R. caesius

Padus avium Wild. (Cerasus padus. De C. rom. L. R. nemorosus. R. hirtus. R. glandulosus. R. agrestis

Melin.) Die Beeren werden roh genossen.

Cerasus dulcis Borkh. (Cerasus avium Moench. Pru-
nus avium L. rom. Tschereschel. C. acida Borkh. (Ce-

rasus vulgaris Mill. C. caproniana D. C. rom. Wischne).

Kommen in der Moldau haufig vor. C. pumila Lois. (C
glauca Moench. Pr. pumila Mill. rom. Wischne mitsche,

jR. coryllifolius. R. saxatilis L. Die Friichte aller dieser

Sorten werden genossen und auch mit Zucker einge-

kocht als Dulzatz (Siissigkeiten).

Fragaria vesca L. (rom. Fragu.) F. collina Ehrh.

(rom. Kupschune). Die Friichte werden genossen, auch

mit Zucker eingekocht u. s. w.

j
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Papacer somnifervm L. (roni. Maku). Der Samen ! -Transactions of the Society of Arts," Vol. XV. (17i>7),

wird zu verschiedenen Speisen benutzt

Fiearia ranunculoides Roth. (Ranunculus ficaria L.

worin es heisst : Im Jahre 1797 ward die Gold-Medaille

der Gesellschaft der Frau Jane Gibbs in Portland fur eine

rom. Greuschorn.) Wird als Salat und in Borsch ge- Probe Starkemehl, aus ungeniessbaren Suhstanzen berei-

tet und zu haushalterischen Zwecken verwendbar. zuer-kocht benutzt.

Quercus Robur. L. Willd. (rom. Steschar . Q. pe- kannt." Das Starkemehl oder Arrow-root, wie es ge-

dunculata Willd. Die Eicheln werden in einigen Gegen-

den roh vom Landvolke genossen.

Jug/ans Regia L. Die halbreifen Nusse werden in

Zucker oder Honig eingekocht; aus selben wird aueh

ein siisser Branntwein bereitet. Die zeitigen Niisse wer-

den roh hiiufig genossen und das daraus bereitete 01

besonders in den Fasten zurNahrung angewendel.

Castanea vesca L. (rom. Kastale . C. vulgaris Lain.

Die Friichte werden gebraten und gekocht, auch lis

Zusatz zu Fleischspeisen genossen.

Fagus syhaliea L. (rom. Fag.] Die Blatter werden

in manchen Gegenden als Gemiise genossen, ebenso die

Friichte roh. auch das daraus geschlagene 01 zu ver-

scbiedenen Speisen verbraucht.

Corylus avcUana L. (rom. Alune,. C. tobulosa W.

Die Friichte werden hajifig frisch genossen, auch das
*

daraus bereitete 01 zu verschiedenen Speisen angewendet.

(Fortsetzung folgt.

Dr. v. Czihak. "

3 -V*"

Vermischtes.

Neues Mittel g-egren die Kartoffelkrank-
heit. In den Comptes rendus T. XXXVII. Nr. 7 (16. Aug.)

p. 287 findet sich eine neue Ansicht iiber die schon viel

besprochene Frage der hartoffelkrankheit. M. No z a hie

jjlaubt namlich, in diesem wie bereits in friiheren Jahren

die Bemerkung gemacht zu haben, dass die Kartoffeln

vor Eintritt der Tag- und Nachtgleiche (le solstice d'ete)

von der hrankheit noch nicht befallen worden seien.

sondern dass die Krankheit erst kurz nach dieser Zeit

sich srezeijrt habe. Hieraus schliesst derselbe, dass die

Landwirthe zuniichst nur zu erzielen bitten, die Kar-

tofl'eln vor Ende Juni ernten zu konnen. und hofft, dass

man zu diesem Resultate gelangen konne, wenn man

dieselben zeitiger legte ;und au moyen de certains pro-

cedes de cultures, die er aber vorzuschlagen unterlasst).

Portland Arrow-root. Dr. Pereira erwahnte

in 1850 — 51 im Laufe seiner Vorlesungen iiber Materia

inedica Einiges iiber Portland Arrow-root, woraus her-

vorzugc hen schien. dass er glaubte, die Zubereitung des-

selben wiirde noch jetzt in Portland auf grosserem Fusse

betrieben. Da ich in der Nahe jener Iusel wohne. so

hatte ich Gelegenheit, Nachforschungen uber den Gegen-

stand zu machen. Pereira erhielt wahrscheinlich seine

Kenntniss des Starkemehls von einem Aufsatze in den

*) Herr Obriststabsarzt Dr. v. Czihak lebte lange

Jahre in Jassy. wo er den naturwissenschaftlichen Ver-

ein gestiftet und Vortrage iiber Naturwissenschaft nach

seinem in walachischer Sprache geschriebenen Handbuche

gehalten hat. Er lebt gegenwartig in seinem Geburts-

orte Aschaffenburg ganz den Naturwissenschaften.

Red. der Bonplandia.)

wohnlich genannt, bereitete sie auf folgende Weise zu:

Der fleischige Wurzelstock des Arum maculatum Linn,

ward in einem Morser zerstossen, die Masse mit Wasser

Yermengt und, nachdem sich die Starke gesetzt hatte,

ward die Flussigkeit abgegossen. Der Bodensatz ward

;hmals gewaschen und dann getrocknet. Die Frau

und ihre Aussage ward durch den dw&aligensagte

Rector der Insel bestaligt sie besitze 2 Centner des

Starkemehls und sei bereit, so viel, wie verlangt wurde,

fur 11 Pence das Pfund zu liefern. Obgleich es keineni

Zweifel unterliegt, dass die Masse der auf Portland zu-

bereiteten Starke friiher bedeutender war, als jetzt. so

sie doch niemals sehr gross; gegenwartig ist sie

ganz unbedeutend, and das Arrow-root wird niemals.

ausser in den Hiinden von Curiositatensaimnlern. gese-

hen. — Durch Nachfragen habe ich erfahren , dass

es friiher Gebrauch war, die Felder nur ein um das

andere Jahr zu bebauen und sie wahrend der Zvvischen-

zeit brach liegen zu lassen. Den Einwolmern war es

damals erlaubt, die Wurzelstocke des Arum maculalum

auf den brach liegenden Landereien auszugraben. Dieser

Gebrauch ist jetzt abgekommen. da das Notations-System

des Feidbaues eingefuhrt ist. Das Gemeindeland ist eben-

falls wahrend der letzteren Jahre durch ofFentliche Be-

nutzung und Privatankauf verkleinert worden, was der

Zubereitung des Arrow-root hinderlich gewesen, und

zwar in solchem Grade, dass ich vor einigen Jahren

Sjrosse Schwierigkeit hatte, ein halbes Pfund desselben

zur Erliiuterung einer Yorlesung zu erhalten. hiirzlich

habe ich ermittelt, dass eine alte Frau die einzigste Per-

son ist, die gegenwiirtig sich mit der Zubereitung der

Starke abgiebt, und sie fiihrt als Grund dafiir an: nPoor

folks, now-a-day. are glad to turn an honest penny any

how. 4' Gegenwartig ist das Arum nicht sehr haufig auf

der Insel, obgleich dort noch viel Land vorhanden. das

so steinig, dass es niemals bebaut werden kann und das

wahrscheinlich die geringe Quantitat Starke liefert, die

heut zu Tage erzeugt wird. Mit Ausnahme der alten.

bereits ervvahnten Frau wird jetzt Niemand Erlaubniss

ertheilt. die Wurzelstocke in Feldern und Weiden auszu-

graben. — Das Arum maculatum wird gewohnlich n Arrow-

root" oder )>Starch-rootu genannt, doch sind die in an-

dern Theilen Englands gebrauchlichen Volksnamen des-

selben: »Lords and Ladies und »Cows and Calves" be-

kannt, obgleich nicht so haufig angewandt. Die beste

Zeit, die Wurzelstocke zu sammeln, ist. wenn die Pilanze

ausgewachsen
:

gewohnlich im Mai oder Juni; die, welche

im Mai eingesammelt. liefern viel weniger Starke, als die,

welche imJuni ausgegraben werden. Die frischen Wur-

zelstocke sind sehr atzend, und wenn gekiiuet. erzeugen

sie im Munde unangenehmes Stechen. Diese atzende

Eigenschaft wird durch Rosten leicht vertrieben. Lind-

ley sagt, dass die Wurzelstocke, wenn durch Kochen der

Atze beraubt, essbar. aber ich habe niemals sie so an-

gewendet gefunden. Die atzende Eigenschaft macht es

nothwendig, die Wurzelstocke in einem steinernen Mor-

t

*
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ser zu zerstossen und verbietet, sie eher anzufassen, als

bis sie gevvaschen sincl. — Die jetzige Art und Weise

der Gewinnung der Starke ist dieselbe, wie die, welche

die Frau Gibbs anwandte. Die Wurzelstocke liefern,

nach Frau Gibbs, 4 Pfuud Starkemehl per Peck. Die

Frau, der ich meine Nachrichten verdanke, sagt mir, sie

erhalte etwa 3 Pfund per Peck, mehr im Juni, weniger

im Mai. Wahrend des ganzen Jahres betracbte sie 36

Pfund fur eine durchschnittlich gute Quantitat, und hier-

fiir fordere sie 1 Shilling und 4 Pence. Das Starkemehl

wird von den Portlandern sehr geschatzt und von ihnen

fur ausserst dienlich fur Kranke gehalten. Es sieht, wenn

zubereitet, sehr chieden von dem Arrow-root der

Kaufladen aus. Ich hahe es mit Bermuda Arrow-root

verglichen und gefunden, dass es weder eine so bla-

hende, noch so teste Gallerte erzeugt; aber es ist giinz-

lich geruch-
,
geschmack- und farblos. Die Koruchen,

wenn unter dem Mikroskope betrachtet, scheinen von

unregelmassig kugelrunder Gestalt und von verschiede-

ner Grosse, aber sie sind im Allgemeinen kleiner, als die

gevvohnlichen Starkemehle, mit Ausnahme der Reisstiirke.

Das Hiluni tritt nicht sehr deutlich hervor und ist nur

genauer in den griissern Kornern zu sehen. — Das Port-

land Arrow-root wird, wie ich glaube, lediglich auf der

Insel Portland gemacht, und obgleich das Arum sehr

haufig in der Niihe Weymouths ist, so schienen doch die

Bewohner jenes Landstriches den Nutzen der Pflanze

nicht zu kennen. Dieses wird ohne Zweifel Denjenigen,

welche mit Portland unbekannt, sonderbar vorkommen

;

allein, wenn man erwiigt, dass bis vor gar nicht langer

Zeit die Portliinder sich von den iibrigen Theilen der

Welt abgesondert gehalten haben, iiber diejenigen ihrer

Landsleute den Bann gesprochen, die es wagten, sich

ausserhalb der Insel zu verheirathen, und Fremden nicht

erlaubten, sich in ihren Kreisen niederzulassen, so ist es

kein Wunder, dass sie ihre Kenntnisse fur sich behalten

haben. Die Portliinder sind wahrscheinlich ein von den

Bewohnern des nahen Festlandes (England) verschiedener

Menschenstamm; selbst jetzt noch gebrauchen sie manche
Worter, welche die ubrigen Englander nicht verstehen.

Dieses Arrow-root haben sie wahrscheinlich seit un-

denklichen Zeiten zubereitet, und es mag sein, da sie

auf einer unfruchtbaren Insel wohnten und vorziiglich

auf Fische angewiesen waren, dass sie die Noth gezwun-

gen, Nahrung in dem Wurzelstocke des Arum macula-

turn zu suchen. (T. B. Groves in Phytologist. Aug. 1853.

\eue biiiiier.

Die Victoria regia, ihre Geschichte, Natur, Benennung
und Cultur, bearbeitet von W i 1 h e 1m H o ch s t e 1 1 e r.

Hit einem Vorworte von Dr. H u g o v o n M o h 1. Mit

einer colorirten Abbildung. Tubingen 1842. 64 S.

Die koniglicbe Wasserlilie Victoria regia, ihre

Geschichte, ihr Wesen und ihre Cultur, nebst einem
Anhange iiber Wr

asserpflanzen der warmeren Zonen.
Bearbeitet von Eduard Loescher. Mit 2 color.

Abbild. und 1 Steindruck. Hamburg 1852. 97 S.

„Das letztere Werkchen" (das Loescher's),

sagt Herr Hoehstetter in der Einleitung zu

seiner Flugschrift, „ist mir erst nach Vollendung

meines Manuscripts zugekommen." Der Leser

wird gerade im Begriff sein zu rufen: „Schade
;

das Werkchen Loescher's hatte dir deine Ar-

beit wesentlich erleichtern konnen!" — wenn

Herr Hochstatter fortfahrt: „Doch habe ich

noch manches werthvolle daraus benutzen kon-

nen; jedenfalls hat es mich gefreut, einen sehr

ahnlichen (ja wirklich sehr ahnlichen!!) Entwurf

mit dem meinigen in demselben aufgefiihrt zu

finden, wahrend ich dagegen gerne auf iiber-

fliissige, poetische Epitheta und Wiederholungen

verzichten will, sonst aber ist es (namlich Loe-

scher's Werkchen) eine sehr dankenswerthe

Arbeit." Gewiss ist es eine sehr dankenswerthe

Arbeit ! eine Arbeit, die urn so mehr Anerken-

nung verdient, als sie die erste deutsche Zu-

sammenstellung aller Actenstticke ist, die in ver-

schiedenen Landern iiber" die Geschichte, das

Wesen und die Anzucht der Victoria regia er-

schienen. Nachdcm einmal eine solche Zusam-

menstellung vorhanden, war es ein Leichtes,

dieselbe nachzuahmen
;
und hatte Herr Hoeh-

stetter sich ehrlich darauf beschrankt, in der

angedeuteten Weise den Schritten Loescher's

zu folgen, so wiirde ihm gewiss Niemand den

Dank geschmalert haben, der ihm unter solchen

Umstanden zukommt. Doch wenn Herr Hoeh-

stetter ganze Seiten von seinem erfolgreichen

Vorganger abschreibt und dann doch von dem

„Werkchen u Loescher's spricht, als habe es auf

seine Flugschrift keinen wesentlichen Einfluss

ausgeiibt, so kann er es gewiss erklarlich finden,

wenn das kritisirende Publikum sich gegen solche

Spiegelfechtereien auflehnt. Loescher's Schrift

ward im Marz 1852 vollendet, Hochstetter's im

August desselben Jahres; der Weg von Hamburg

nach Tubingen ist jetzt nicht langer als drei

Tacrereisen, und bekannt war Loescher's Werk-

chen bereits durch E. Ottos Gartenzeitung, deren

Seiten Herr Hoehstetter ja audi fleissig be-

nutzt hat.

Betrachten wir Herrn Hochstetter's Flug-

schrift etwas naher. Das Vorwort von Hugo
von Mo hi, worn it auf dem Titel paradirt wird,

wiirde gewiss in Manchem die Hoffnung er-

wecken, darin die Victoria vom physiologischen

Standpunkte aus betrachtet zu linden, allein sol-

ches ist nicht der Fall. Das Vorwort ist, urn

volksthumlich zu sprechen, weder Fisch noch

Fleisch, und sein ganzer Inhalt beschrankt sich

darauf, dass gesagt wird, zur Cultur der Vic-
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anstellte unci die in irgend einer garlne-

ioria regia seien nicht so grossartige Mitlel

erforderlich , als gevvohnlich angenommen ,
—

eine Offenbarung, die allerdings uberfliissig er-

scheinen muss, nachdem der Hamburger bota-

nische Garlen die darin enthaltene Ansicht bereits

als Thatsache hingestellt. In den ersten drei Ab-

schnitten, worin iiber die Geschichte, Natur und

Cultur der Victoria gesprochen wird, findet sich

niehts, was nicht schon allgemein bekaiint , im

vierten und lunften Abschnitte dagegen tuanche

vverthvolle Beoliachtungen iiber die Zucht und

das Wesen der Victoria, die Herr Hochstetter

grosstentheils im botanischen Garten zu Tubin-

gen

rischen Zeitschrift eine wiirdige Stella gefunden

haben vvtirden.

Herrn Loe seller's Werkclien ist bereits zu

vorlheilhaft bekannl, als dass es nocli unserer

Empfehlung bediirfle. Was Herr Hochstetter

uber die darin vorkoimnenden „poetischen Epi-

thet a , worauf er gerne verzichten will", sagt, ist

vielleicht in so weitgegriindet, als Herr Loescher

seiner Schrift eine unpassende royalistische Far-

bung giebt, z. B. kleine Victorien-Pflanzen als

„junge Hoheiten" personificirt und im Garten

zu Kew wirthschaften lasst. Man sollte nie ver-

gessen, dass es vom Erhabenen bis zum Lacher-

lichen nur ein Schritt ist, was Herr Loescher

um so weniger aus den Augen verlieren sollte,

da er als gartnerischer Schrittsteller bereits eine

hervorragende Stelle einnimnit, und durch Ver-

stiisse gegen den guten Geschmack die Freude

beeintrachtigen konnte, die man beim Lesen sei-

ner Artikel zu empfinden pflegt.

Zeitung.

Deutschland.

Hannover, December. Die Zeitung fur Nord-

deutschland sagt:

Preussische Blatter berichteten vor Kurzem, dass

Nees v. Esenbeck sein Herbarium nicht so gliicklich

verkauft habe, um sich aus (lessen Erlos eine kleine Rente

fur seine Zukuni't zu sichern. Deshalb vereinigten sich

die Professoren der philosophischen Facultat in Breslau,

um durch eine Sammlung wenigstens die nachste Zukunft

des greisen Gelehrten vor den schlimmsten Entbehrungen

sicher zu slellen. Die ganze Unwiirdigkeit der Lage, in

welche die preussische Regierung den beriihmten Mann

versetzte, tritt um so schroffer hervor, wenn man mit der-

selben den Glanz der Wirksamkeit und der Bedeutung des

Instituts vergleicht. dessen President Nees v. Esenbeck

seit einer Reihe von 35 'Jahren ist. Dieser Bemerkung

?

r

konnlen wir uns nicht enthaiten. indein wir im Begriffe

sind, die (ieschichte jenes Instituts der »Bonplandia a zu

entlehnen. Das traurige mid unwurdiga Gesrhick ihres

jetzigen Prasidenten wird einst ja audi der Geschichte

der Akademie angehoren, wdche als im jetzt einzige

dem ganzen deutschen Volke gemeinsam angehiirige,

nicht-polizeiliche lustitut die vollste Theilnahme des

Vaterlandes verdient.

§ Cobhnz, 21. Novbr Dr. Wirt gen hie

selbst hat von seinem Herbarium der rheinisclien

Menthen, von welchem die erste Lieferung sehr

schnell vergriffen war, mit der so eben fertig

gewordenen zweiten Lieferung, JVS. 31—GO, audi

eine zweite Auflage der ersten Lieierung her-

ausgegeben. In beiden Lieferungen ist eine

grosse Anzahl von Varietfilen, Formen und Hy-

briden zusammenirestellt, die ein klares Bild uber

diese hochst merkwurdige, lormenreiche und so

vielfach verkannte Galtung geben. Es ist ubri-

gens dorh noch eine dritte Lieferung noting

geworden, die aber erst im nachsten Jahre er-

scheinen und audi noch die in den Rheinlandcu

nicht vorkoimnenden deutschen Arten und For-

men enthaiten wird. Der Preis jeder Lieferung

ist hochst billig, zu einem Thaler bererhnet.

Derselbe hat auch die rhein. Vcrbasken und Rubi

a a f ahnliche Weise zusammcngestellt: die erste

Lieferung des Herbariums der Verbasken ent-

halt 12, die der Rubi rhenania 20 Nummern.

Die iibrigen seltenen, kritischen und hybriden

rheinisclien Pflanzen sollen noch in einigen Lie-

ferungen folgen, von welchen die erste und

(JV5 30 U.31— (50) eben-

falls zur Versendung fertig sind. Das zuletzt

erwahnte Herbarium enthalt folgende Nummern:

1) Batrachium Bachi Wirtg. 2) Fumaria Vaillantii Lois.

3) Fumaria Wirtgeni Koch. 4) Barbaraca praecox R. Br.

5) Arabis sagittata DC. 6) Sinapis Cheiranthus K. 7) Ibe-

ris intermedia Guers. 8) Calepina Corvini Desv. 9) Di-

anthus caesius Sm. 10) Silene galiica L 11) S. Armeria

L. 12! Cerastium brachypetalum Desp. 13) Viola mira-

bilis L. 14) Polygala calcarea Fr. Schultz. 15) Acer mon-

spessulanum L. 16) Oxytropis pilosa DC. IT; Ervum mon-

anthos R. 18) Lathyrus Aphaca L 19) Potentilla recta L

20) P. Guntheri Pohl. 21) P. micrantha Ram. 22) Agri-

inonia odorata Ait. 23) Rosa trachiphylla Rau. 24) Rosa

poinifera Herm. 25) Epilobium lanceolatum Seb. u. Maur.

26) Sedum boloniense Lois. 27) S. aureum Wirtg. 28)

Saxifraga Aizoon L. 29) Seseli Hippomarathrum L. 30)

Galium glaucum L. 31) G. glauco-Mollugo Wirtg. 32)

G. Mollugine verum Fl. bor. 33) Valerianella carinata

Lois. 34) V. eriocarpa Desv. 35) Doronicum Pardalian-

ches L. 36) Filago galiica L. 37) Hieracium Peleteria-

num Mer. 38) H. acutifolium Gris. 39) H. setigerum

Tausch. 40; Erica cinerea L. 41) Pulmonaria azurea

Besc. 42) Verbascum floccosum W. u. Kit. 43) V. Seliot-

tianum Schr. nigro-floccosum). 44) V. Schiedeaniim K.
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(V. Lychnitide-nigrum\ 45) Scrophularia Neesii Wirtg.
j der Pflanzenwelt vor und erforschen zuerst deren

46) Sc. Balbisii Horn. 47) S. Ehrharti Stev. 49) Oro-

banche minor Sull. 49} 0. amethystea Thuill. 50) Stachys

palustre-sylvestris (St. ambigua Sm.) 51) Euphorbia

stricta Sm. 52) Himantoglossum hircimum Rich. 53) Jun-

cus nijrritellus Don. 54) Luzula Forsteri DC. 55) Avena

tenuis Much. 56) Glyceria plicata Fr. 57) Festuca Pseudo-

Myuros Soy-Will. 58) F. sciuroides R. 59) F. hetero-

phylla Lam. 60 Bromus commutatus Schr.

Jede Lieferung der angegebenen Herbarien

kostet 1 Thaler.

* Diirkheim, 7, Oct. Sie kennen meine Nei-

p
auf meinen Kreuz- und

was sich auf Kunst

* #

unberiicksiehtigt zu lassen,

und Wissenschaft bezieht, urn so mehr, wenn es

die reellen, exacten Zweige des Wissens betriflt,

die gerade nieht iiberall ihre Cultur finden. So

begab ich mich denn, durch eine Einladung der

Pollichia an alle Freunde derNaturwissensehaften

in einem hiesigen Wochenblatte dazu veranlasst
7

urn die 9. Stunde des Morgens in den Saal des

Stadthauses von Durkhcim, wo ich eine zahl-

reiche Versaminlung mir theils bekannter, theils

uubekannter Leute vorfand. Ich erblickte hier

keine Kranze oder sonstige Ausschmuckungen,

das Auge zu bestechen und zum Voraus einzu-

nehmen; die Wissenschaft allein muss hier ihren

Tempel aufgeschlagen haben, war darum mein

Gedanke; Sie sollen horen, ob ich mich geirrt

habe oder nicht. Herr Gumbel, Rector der

Gewerbeschule in Landau, Vorstand des Vereins,

eroflhete die Versammlung mit einigen bedeu-

tungsvollen Worten iiber das Sehen; es war

aber keine physikalische Abhandlung iiber den

Organismus des Gesichtssinnes, was wir ver-

nahmen, ich horte nichts von Gesichtswinkeln,

Strahlung-Brechung, Umgekehrt- und Aufrecht-

sehen etc.; Herr Gumbel behandelte den Gegen-

stand in tieferer, geisliger Muse: er nannte Sehen

das Aufaehmen einer Welt in unsre Seele wie

diese schon ist: er sprach von den Mitteln, zu

einem solchen Sehen zu gelangen und stellte die

objective Durchforschung der einzelnen Natur-

wesen und Naturkrafte in den Vordergrund; er

ging von der Betrachtung des Minerals zu dein

Gebirge iiber, stieg in die Erdtiefen nieder bis

dahin, wo wiser leibliches Auge noch ein con-

cretes Object findet. In eine weitere Tiefe der

Erdrinde niederzusteigen wird uns nur auf dem
Wege der Vergleichung moglieh, indem wir uns

auf das Feld einer geschichtlichen Entwicklung

der Erdrinde begeben und uns dabei einer gei-

stigen Anschauung bedienen; wir nehmen Wesen

habituelle Charaktere; dann zerlegen wir diesel-

ben und untersuchen ihren innern Bau; hiemit

treten wir in s Gebiet der Physiologic ein und

kommen wieder auf den Boden einer historischen

und damit ursachlich begriindeten Erscheinung.

Ebenso ergeht es uns bei der Betrachtung des

Thierlebens. Das Sehen wird dadurch ein wis-

senschaftlicheSj dass es auf dem historischen Bo-

den steht
?
auf dem der organischen Entwicklung.

Wie die Petrefacten die Lust der Palaontologen

sind
;
so ist das Wissen und Erkennen der Wesen

der Yorzeit eine Lust fur den Seher. — Er wies

dann auf die Verpllichtungen bin, denen wir uns

unterziehen nuissen, wenn wir Anspruch machen

wollen, dass audi unser Sehen ein anerkannles

werde. Wir nuissen wahr sehen, wahr in Be-

ziehung auf das Object und wahr in Beziehung

auf den ursachlichen und organisch-gesetzmassi-

gen Zusammenhang der einzelnen Glieder der

grosser) Kette, dass auch unsre Wahrheit ein

Gold sei
7
das nicht rostet in dem Schlarnme eines

vviisten Lebens
;
dass dieselbe sich erhalte durch

alle Zeiten hin und ein Schatz werde fiir spa-

tere Geschlechter
7
die einst in den altgewordenen

Biichern noch sehen, was ihre Vorfahren fiir

wahr erkannt haben mogten. Die Resultate der

Naturforschung gehoren dem Leben an und sind

in den Nationalreichthum der Volker aufge-

nornmen worden; urn so wacker ist daher un-

sere Aufgabe, wahr zu sehen und uns frei zu

halten von Uberschatzung. Unser Sehen wird

die engeri Grenzen eines beschrankten Ehrgeizes
-

weit uberreichen, es muss die Offenbarung eines

Sehergeistes sein, das vertrauungsvoll eine Welt-

ordnung anerkennt, die Leistungen andrer wiir-

digt und sich frei halt von Schmahung. Unser

Sehen sieht den Irrungen des Lebens zu
;
und

indem es sich dieselben zu erklaren weiss, halt

es sich von denselben frei und baut das Fun-

dament der gesetzlichen Autoritat. Im Dienste

der historischen Wahrheit geniesst unser Sehen

den Hochgenuss der Freiheit unter dem Gesetze.

und ist bereit, selbst dem Leben sich als Opfer

hinzugeben. Hierauf sprach Herr Dr. Koch aus

Wachenheim Nach-

dem derselbe die culturhistorische Bedeutung

dieser Krankheit, mit Hinweisung auf die friihern

und jetzigen Menschenseuchen
;
so wie die Kar-

tollelkrankheit, dargethan, gab er eine genaue

Darstellung der Entwicklungsstadien des Schma-

rotzerpilzes, dabei Hugo von MohTs genaue
°)
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und vortreffliche mikroskopische Beobachtungen

iiber diesen Gegenstand benutzend ; er zeigte, wie

die keimende Spore zu einem, die jungen Zweige,

Blatter und Trauben tiberziehenden Faden wird

;

wie tausende solcher Faden sich wie ein Filz

zusammenlegen und so den graulichen Uberzug

des Weinstocks bilden ; wie ferner die einzelnen

Faden sich mit einem sog. Heftorgane in die

Oberhaut des Pflanzentheiles einsenken
;

die

Oberhautzellen dadurch und damit die ganze

Oberhaut zur Entartung bringen; wie das ge-

sunde und regelmassig fortwachsende Fleisch

der Traubenbeere die nicht gleichmassig sich

entwickelnde Oberhaut sprengen miisse, wodurch

der Saft auslaufe und die Beere zu Grunde geht.

— Eine wichtige hieher gehorige Frage: ob

namlich der Traubenpilz die Folge einer speci-

i fischen Krankheit des Weinstocks sei oder von

aussen bar auf die Weinreben kiime, wurde von

dem Vorlragendcn daliin beantwortet, dass die

Krankheit von aussen her auf den Weinslock

kame; er fiihrte als Griinde hiefur an: 1) die

vorher envahnte Entwicklung des Pilzes selbst;

2) den Umstand, dass man, ehe der Pilz sich

zeifft, an den belreffenden Weinreben nicht die

geringste Entartung beobachlet ; 3) dass im Jahre

1852 vom Pilze sehr befallene Weinstocke in

diesem Jahre volikommen gesund sind. — Hier-

aus zog er den fiir die Weinbauer trostlichen

Schluss, dass die Krankheit, wie sie gekommen,

auch wieder verschwinden werde; es werde

ergehen wie mit der Cholera; diese kam, for-

derte hie und da oft schwere Opfer, ist im

Riickgehen begriffen und wird bald dorthin

zuriickgegangen sein, woher sie gekommen.

Parfor<je-Cultur gegen zwei Aaturgeselze sich

versiindige: 1) gegen das def Aufeiuaiideriblge

von Arbeit und Ruhe und 2 gegen das, dass

die zu leistende Arbeit im Verhalim— e stehen

miisse zu der sie vollbringenden Kraft; solehe

Versiindigung niche sich in allmahlig immer un-

geniigender werdenden Tragkraft der Folder,

so wie in geringerer Qualital der producirten

Friichte. — Hierauf entspann sich eine lebhafte

Debatte iiber die Traubenkrankheit; ich hebe

daraus nur das hervor, was Herr Dr. Bohlig

aus Mutlenstedt daruber vorbrachte. Derselbe

habe zur Zeit, wo man die Weinstocke auszu-

brechen pflege, auf den jungen Trieben und dem

Sameri eine Feuchtigkeit bemerkt, welche mit

dem spiiter erschienenen Pilze fast ganz gleiches

chemisches Verhalten gvzeigt; er glaube, dass

diese Feuchtigkeit von dem Rebstocke ausge-

schwitzt warden und eine Folge von Saftiiber-

fullung dessclben sei. Diese Feuchtigkeit halte

er fur den Boden, in welcheni die Pilzsporeu

keimten, und sie zu enlfernen, halte er darum

fur durchaus nothwendig, wolle man die Krank-

sog.

heit selbst entfernt halten. Zu diesem Zwecke

moge wohl nichts besser sein, als die Wein-

berge mehre Jahre sich ganz selbst zu iiber-

lassen. — Ich muss frei gestehen, dass ich da-

mit nicht ubereinstinmie ; die Idee der

Saitiiberfiillung der Weinreben, welche schon

fruher auftauchte und in deren Folge man fast

abenteuerlich die Aderlasse anrieth, hat gar

keine Beweise fiir sich. Herr Bohlig hatte die

envahnte Feuchtigkeit mit dem Mikroskope unter-

gefundensuchen sollen, er wurde vielleicht

haben, dass dieselbe nichts sei, als die nocli

Was die sog. Heilmittel der Krankheit betrilft,
j

nicht zur Keimung gelangten mechanisch aufge-

meinte der Vortragende, sei es wie mit der
|

streuten Pilzsporen. Auf jeden Fall ist es sehr

Cholera; denn wer konne sagen, er habe diese

geheilt? Vieles habe man angerathen, Vieles

versucht, hie das, dort jenes; was habe es ge-

holfen? Das sei aber gewiss, dass die Krank-

heit allemal nach kurzerer oder langerer Zeit

wieder verschwunden sei. So werde es auch

mit der Seuche (Traubenkrankheit) ergehen;

man diirfe darum nicht verzagen und miisse ge-

duldig das momentane Leiden ertragen; hatte

uns ja auch die Cholera nicht zum Beben ge-

vvichtig, Herrn Bohlig's Beobachtung weiter zu

verfolgen und vor allem mikroskopisch zu unter-

suchen. — Herr Dr. Hofle, Privatdocent in

Heidelberg, bemerkte, dass ihn seine inikros-

kopischen Beobachtungen zum selben Resultate

gefiihrt hatten, wie die Hugo von MohTs.

Herr Rector Gum

b

el, die Vortrage des Herrn

Professor Dove aus Berlin in Tubingen in Be-

zug auf die Luftstromungen beriihrend, macht

aufmerksam aui" die Linien und Ziige, in denen

bracht! und was seien ein paar Fuder Wein die Traubenkrankheit auftritt, ganz unanhangig

gegen eben so viele Menschenlebcn? I Hieran von Boden, Traubensorten und Behandlung,

wurden einige sehr beherzigensvverthe Bemer- welche aufs Strenaste zu beweisen scheinen.

kungen iiber unsre heutigeBodenculturgekniipfl;

es wurde bemerkt, dass man bei unsrer jetzigen

dass die Krankheit nicht in einer Entartung der

Pflanze ihren Grund habe, sondern sich von
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Aussen auf die Rebe nicdersenkt. Herr Dr.

J Hi) fie aus Heidelberg* nachdem er eine geo-

unoslische Ubersicht der Gegend urn den Boden-

see gegeben, sprach iiber die Flora dieses Be-

zirkes; er fuhrte die interessanten Pflanzen des-

selben an und erging sich in vergleichenden

Bdrachtungen mit den angrenzenden Boden-

strecken; auch die wichtigen Culturgewachse,

wie namentlich der Weinstock, wurden erwahnt.

Hierauf hielt Herr Revierforster Gayer einen

Vortrag iiber die Tertiarbildungen der Umge-

gend von Dtirkhcim. Nachdem er in kurzge-

fliessenden Wassers, so wie auf das animalische

Leben zu erkennen gibt. Endlich macht er durch

Vergegenwartigung der Pechsteinkopfer Basalt-

eruption und ihrer Folgen die Umwalzungen

anschaulich, welche die Tertiarzeit fur die Diirk-

heimer Gegend als die bedeulungsvollste er-

fasster Einlcitung die geologischen Bildungs-

stadien der Gegend in den verschiedenen Pe-

rioden der Secundiirzeit besprochen, auf Lan-

der- und Wasservertheilung hingewiesen und

am Ende der Kreidezeit in charakteristischen

Ziioen die Entwicklung der Flora und Fauna

scheinen lassen und ihr den Stempel der heu-

tigen Gestalt unter solch gewaltigen Vorgangen

aufgedrtiekt haben. — Fliichtig betrachtet er

zum Schlusse das Schieksal der Gegend wahrend

des Diluviums und schliesst mit aufmunternden

Worten iiber die Bedeutung der Naturwissen-

schaft, in specie der Geologie auf Geist und

Gemiith. — Herr Gtimbel legt dann ein Pra-

parat der Mistel (Viscum album) vor, zur Con-

statirung
;
dass diese Pflanze nicht aus den Ex-

crementen der Misteldrossel erst erwachse resp.

aufkeime, sondern aus Samen entstehe
7
welche

betrachtet hatte, verbreitete er sich specieller
[
verschiedene Vogel dadurch verpflanzen, dass

tiber die Tertiarschopfungen von Diirkheim, und

zvvar 1) iiber die zum Mainzer Becken geho-

rigen Tertiiirkalke von Kallstedt, die er in

die unterste Abtheilung des Litorinellenkalkes

einreiht und in ihrem nordlichen Verlaufe in

die mittlere Abtheilung, gegen Siiden in den

Crathienkalk iibergehen lasst; 2) iiber den

Battenberg bei Neutriningen, dessen auffal-

lende Construction er beschreibt und auf die

unverkennbaren Merkmale und Griinde hinweisst,

welche fiir Annahme einer hier stattgehabten

vulkanisehen Reaction sprechen. Der den Riicken

sie ihren Schnabel an diinnen Zweigen von deni

Schleime zu befreien suchen, welcher daran beim

%
Fressen der reifen Beeren hangen bleibt.

Herr Dr. C. H. Schultz von Deidesheim sprach,

veranlasst durch einige wahrend der Versamm-

lung ihm von einem Studiosen iibergebene Cir-

siumbastarde , tiber die Nomenclatur der Ba-

starde, namentlich tiber die von Grenier in

Ann. sc. nat. XIX. vorgeschlagene, welche er

als zu complicirt vorwirft. Er ist der Ansicht,

nach Schiede's Vorgang, wenn die Eltern be-

kannt sind
;

den Bastard nach denselben zu

nennen, z. B. Cirsium eriophoro-lanceolatum,

erweise die Hebung des Battenberges als eine
|

gleichviel, ob der Bastard der einen oder der

des Beltenberges uberdeckende Litorinellenkalk

Tertiarbildung, und diese Hebung habe gleich-

zeitig das Hervortreten der Kalkhugel veran-
• m

lasst, wofiir er eine lange Reihe Uberzeugungs-

griinde anfiihrt. Beide Schopfungen standen

andern der erzeugenden Pflanze naher steht

und den Ausdruck Corsium lanceolato-eriphorum

als gleichbedeutend mit eriophoro-lanceolatum

zu betrachten. Die Ausdriicke recedens von

nun im urspriinglichen Zusammenhange 3) mit
; Naegeli verwirft er, mehr aber noch Greniers

dem Basaltdurchbruche am Pechsteinkopfe

bei Wachenheim, welchen er als einen der

letzten Vorposten des Vogelsberger Basaltge-
I

Nomenclatur, welcher z. B. vorschlagt: 1) Cir-

sium superpalustri-rivulare; 2) C. palustri-rivu-

lare; 3) C. subpalustri-rivulare; 4) C. superi-

birges betrachtet und bis wohin die ferruginose vulari-palustre; 5) C. rivulari-palustre; 6) C.

Zone des Battenberges sich erstrecke. Urn

auch dem Niehtgeognosten verstandlich zu wer-

den, eutwirft er nun Bilder der Tertiarzeit; er

zeigt die orographischen Verhiiltnisse der Dtirk-

heimer Gegend, die Uferlinien des rheinischen

Tertiarufers, die Pflanzenvvelt, die Thierwelt,

subrivulari-palustre. Diese complicirte Nomen-

clatur, welche die Wissenschaft storte, sei doch

nicht erschopfend, da man ja noch viele Dutzend

Grade aufstellen konne. Ein Bastard sei einfach

eine durch Kreuzung entstandene Neubildung,

deren Formenkreis zwischen den Eltern schwebt,

die klimatischen Zustande u. s. w., und weist j ohne sie zu erreichen. Kennt man die Eltern,

wurden die Bastarde von selbst klar, wie dieshin auf die beherzigenswerthe Bedeutung der

Walder bildenden Flora, wie sie sich zum ersten-

male in der Tertiarzeit auf die Eresionen des

namentlich bei Cirsium der Fall ist. Ich vcr-

sichere Sie, Herr Redacteur, dass ich Herrn

j

[

i
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Schultz hierin ganz beistimme; ich habe im

Leben viele Bastarde gesehen und gefunden,

war ich uber die Eltern im Reinen, dass das

Bastardkind mir nicht den geringsten Scrupel

machte, wo es auch zwischen den Erzeu-

gern stehen mochte; das NaegeTsche Re-

cedens was soil es in der beschreibenden Bo-

tanik niitzen? wenn Cirsium lanceolato-erio-

phorum naher bei C. lanceolatum als bei C.

eriophorum steht, muss diess denn als ein Zuruck-

gehen eines schon vorhandenen Bastardes zu

einem der Eltern angesehen werden? kann es

nicht auch so sein und wird es in der freien

Natur wol nicht so sein, dass der Bastard schon

bei seinem Entstehen den betreffenden Stand

zwischen den Eltern halte, indem namlich bei

wird da leicht eine Baslardforrn zwischen J

seiner Erzeugung

man

denselben erkennen; hier liegt vielleicht der

Grand zu der so oft gehorten Rede: eine son-

derbare, eine auffallende Form von dieser oder

jener Art. -— Zum Schlusse legte llerr Schultz,

als Director der Pollichia, den Redukiischafts-

bericht liber die Leistungen und Erwerbungen

des Vereins im vergangenen Jahre ah. Er er-

klarte, dass ihm noch in keinem Jahre die Er-

fiillung dieser Pflicht mehr Freude geraacht habe,

als am heuligen Tage. Ausser sehr zahlreiehen

Erwerbunjjen an Naturalien und Biiehern habe

der Verein sich eines sehr bedeutenden Zu-

wachses an Mituliedern, namentlich an ordenl-

lichen, zu erfreuen gehabt; dann sei die Pollichia

dureh die Stiftung der Rhenania in eineu wei-

C. lanceolatum an Einfluss tern Kreis ihrer Thttigkeit get retell. Dann theilte

iiberwog? Wenn die Bastarde unfruchtbar

waren, wie ware dann ein Zuriickgehen zu den

er mit, dass die Einladung der Pollichia an die

Gesellschaft deulscher Arzte und Naturforseher

Eltern iiberhaupt denkbar? so konnte es doch in Tubingen gut aufgenommen sei und Diirkheirn

nicht sein, dass der vorhandene Stock beim wahrscheinlich im Jahre 1855 die Ehre haben

Ablauf seines Lebens allmalig immer mehr die
|
werde, die hohe Versammlung in ihren Mauen

Bastardnatur verlore und die einer der Eltern

annahme; so etwas ist doch wol unmoglich.

Es konnte also nur so geschehen, dass der erste

Bastard einem zweiten das Dasein giibe, wel-

cher weniger Bastard ware und dieser einem

zu bewirthen. Er fuhr fort : r,Es kostet Miihen

und Opfer, in den Weltstrom zu kommen, von

demselben getragen zu werden und in dem-

selben zu wirken; urn von und in demselben

aber nicht misshandeltzu werden und nicht unler-

Dritten, welcher es noch weniger ware u. s. w.
j
zugehen, muss man ein in alien Beziehungen

Wenn die Bastarde aber unfruchtbar sind, wie

dann diese secundare
;

tertiare etc. Erzeugung?

passendes Fahrzeug mitbringen, welches mit

guter Waare befrachtet ist.
a — So endete diese

Das NaegeTsche Recedens soil daher wol nichts ! Versammlung, welche mir viel Freude gemacht

anders sagen
;

als dass der Bastard nicht gerade hat. Sie werden sich daruber nicht wundern,

in der Mitte zwischen den Eltern stehe, sondern wenn ich Ihnen sage, dass Diirkheirn ein Land*

mehr nach dem einen oder dem andern der

Erzeuger hingehe; dann ist aber das Zeitwort

stadtchen ist ohne andere wissenschaltliche An-

stalten, als eine lateinische Schule; aber der

sicher gar leicht von selbst. Woher mag es

recedere nicht gut angewendet; und wenn der Stadtvorstand war von jeher und ist heute noch,

typische Bastard, d. h. das an beiden Eltern in wie ich vernommen, ein eifriger Forderer der

gleichem Grade participirende Liebeskind, rich- wissenschaftliehen Bestrebungen der Pollichia,

tig erkannt und beschrieben ist, wozu denn noch
j
was er vorzuglich durcli seine reichen Unler-

eine diagnostische Erklarung der in Rede ste- stiitzungen dieses Vereins zu erkennen gab. Ehre

henden Abweichung hieran? Diese gibt sicli sei ihm dafur, dreifach Ehre, da er, aus ein-

fachen Biirgern bestehend, vielen andern, welche

ihre Bildung von Universitaten geholt, in dieser

Hinsicht ein ermunterndesBeispiel abgeben kann!

Soil ich Ihnen noch sagen, dass wir nach alter

deutscher Sitte nach der Versammlunar gemein-

schaftlich im Gasthause zum Haardtgebirge munter

getafelt haben? dass es da an Toasten nicht

fehlte? Doch das wissen Sie schon; denn das

versteht sich ja in Deutschland von selbst.

Italien.

+ Florenz,18.0ct. Bertoloni hat wieder eine

wol kommen, dass man bei einem Geschlechte

so leicht Bastardbildungen firulet und bei andern

nicht? man sagt, dieses Genus bastardirt gern;

es mag das sein, ich kann es wenigstens nicht

widerlegen; mir will aber bedtinken, als kiime

dieses Gernebastardiren namentlich da vor, wo
aber die einzelnen Species des Genus wenig

Scrupel herrscht, wie z. B. bei Cirsium; es ist

auch naturlich, da wo es schwer ist, die Spe-

cies einer Gattung von einander zu erkennen,
.

<L.

1
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Lieferung seiner Flora, Compositeen enthaltend,

veroffentlieht. Ich werde, wie ich es bisher gethan,

den Inhalt derselben kurz angeben. Die Gattung

Gnaphaliuni umfasst nach ihm: Elichrysum, Oma-

lotheca, Antennaria und Leontopodium neuerer

Schriftsteller ; Gnaphaliuni citrinum Lam. ist als

Name fur die Pflanze angenommen, die gewohn-

lieh unter G. Stoechas geht, dagegen ist die Be-

uenming G. Stoechas auf G. angustifolium Auct.

iibertragen. Verschiedene interessante Arten des

siidlichen ltaliens sind erwahnt. Filago spatliu-

Iata und F. eriocephala sind mit F. germanica

vereinigt; F. Lagopus Pari, mit F. arenaria. Die

t lathing Elichrysum ist bis aufE. frigidumreducirt.

Xeranthenium und Carpesium sind abgehandelt.

Conyza enthalt C. squarrosa, C. limonifolia und

die Gattung Phagnalon; Phagn. Tenorei wird als

Synonym von C. rupestrisL. angesehen. Erigeron

umsehliesst Conyza ambigua (E. linifolium W.)
;

wozu E. droebaehense als Synonym gezogen ist
;

E. uniflorum MittelEuropas ist mitE. alpinum ver-

einiirt, und wird als verschieden von der Linne-

schen Pflanze gehalten; E. glabratum fehlt in der

Italienischen Flora. Jasonia ist erwahnt, die neue

Gattung Cupularia Gren. et God. angenommen.

Homogyne, Tussilago und Petasites, die letztere

Nardosttii umschliessend, sind abgehandelt. Se-

neeio leucanthemifolius Poir.
?

S. vernus Riv., S.

huiiiilus Dess., S. incrassatus Guss. und S. pigmaeus

Guss. sind, wie esbereitsMorett i und Moris ge-

than, unter S. crassilolius W. vereinigt; S. chry-

santemifolius DC. wird als Synonym von S. squa-

lidus L. angesehen, und S. gallieus Vill. als Spiel-

art zu derselben gezogen; S. nebrodensis DCand.

Prodr. ist Synonym desS. laciniatusBert. (der Ver-

fasser glaubt namlich, dass der echte S. nebro-

densis L. identisch mit S. Duriaei Gay in Boiss.

Voy. en Esp. ist); S. incanus (? italicus Pers. ist

S. Persooni De Notaris, und wird fur eine gute

Art angesehen: S. erucifolius Auct. ist unter S.

tenuifolius Jacq. aufgefiihrt; S. erucifolius Linn,

ist nach dem Verfasser nur eine Form des S.

sylvaticus; S. erraticus Bert, wird als verschie-

den von S. aquaticus, welche noch nicht in

Italien gefun den, angesehen; S. calvescens ist

eine seltene Art von der Insel Capraja; S. Jacqui-

nianus ist mit S. nemorensis vereinigt. Aster

ist die letzte Gattung, die aufgefiihrt, doch wird

dieselbe erst in der nachsten Lieferung zu Ende

gebracht werden.

Grossbritannien.

London, 20. November. Unter den neuesten

Erscheinungen der Literatur bemerken wir die

letzte Lieferung von Pereira's Elements of Ma-

teria Medica and Therapeutics, und das dritte

Heft von B. Seemann's Botany of H. M. S. He-

rald mit zehn Tafeln; ferner Wallace's Palm

Trees of the Amazon mit 48 Abbildungen, und

dessen Travels on the Amazon and Rio Negro;

ausserdem eine Flugschrift : Can Physical Science

obtain a Home in an English University? von

C. Daubeny, Professor der Chemie und Botanik

in Oxford. In dieser Flugschrift sucht der ge-

lehrte Verfasser die physikalischen Wissenschaf-

ten von London, wohin sie gezogen, wieder

nach den alten Universitaten zu locken, was ihm

jedoch nicht, selbst nicht einmal auf Papier, ge-

lingt.

Dr. Harvey war am 10. October in

Peradenia (Ceylon).

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.
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Der erste Jahrgang der „Bonplandia«.

Mit der heutigen Nummcr beschliesst die

ersten Jahrgano;. Es sei

Unlcrnehmens rrfordert. Von einer Zeiluny Kann

man mil Recht sageo, sic Jebe xon der Hand in

den Mund; selten sind alle Artikel, die zu einer

Nummer erfordeiiich, vorhanden, bald fehll dieser.

bald jener; zu Iangem Nachdenkcn oder Nach-

schlagen bleibt der Redaction wenig Zeit; die

Corrector der meisten Aufsatze kann niir in aller

Eile gelesen werden; denn das Verfeblen einer

„Bonplandia cc ihren

uns erlaubt, bei dieser Gelegenheit einige Wortc

iiber die Zeitschrift selbst an die Spitze unseres

Blattes zu stellen. Wir treten vor unsere Leser

wie Manner, die da fiihlen, dass sie ihre Pflicht

gethan; durchdrungen von der Oberzeugung,
j

einzigen Post kann das punktliche Erscheinen des

Blaltes verhindern und den ganzen Belriebs-

Mcchanismus ins Stocken bringen. Im letzleren

Punkte haben wir niemals gefehlt, denn wir

halten dasregelmassigeErscheinen einerZeitschrift

fiir eine conditio sine qua non. Durcli die Post

bezogen, ist daher die „Bonplandia a schon am

zweiten Tage nach ihrem Erscheinen in London

und Paris! Eine raschere Verbreitung der Blatter

auf buchhandlerischem Wege zu erreichen, steht

dass wir unserem Programme redlich tiachge-

kommen, und erfreut, dass wir im Stande waron,

noch mehr zu geben, ais wir versprochen. Der

sich taglich erweiternde Leserkreis unseres Blat-

tes, die stets waehsende Zahl unserer Mitarbeiter

und das grosse Ansehn, das sich die „BonpIan-

dia
a

in so kurzer Zeit im In- und Auslande er-

worben, sind im hohen Grade geeignet, uns Muth

einzuflossen, und liefern zugleich den besten Be-

weis, dass wir eine Richtung verfolgen, der Viele j nicht in unserer Macht und ist eher durch Ri-

monstration einzelner Abonnenten, als durchhuldigen.

Indem wir einerseits uns bereit erkliiren, die

allgemeinen Grundsatze, die wir befolgten, auch

ferner aufrecht zu erhalten, miissen wir anderseits

unuinwunden eingestehen, dass wir keineswegs

blind gegen die Missgriffe, die hie und da bei der

Redaction dieses Blattes vorgekommen, und dass

niemand die verschiedenen Schreib- und Druck-

fehler, die sich in diesen ersten Jahrgang ein-

eine Gesammt-Maassregel unserer Expedition zu

erlangen. Manche and ere wissenschaftliehe Blat-

ter suchen den laagsamcn buchhandlerisehen Be-

trieb dadurch zu verdecken, dass sie die ein-

zelnen Nummern schon einige Wochen vorher

drucken und mehrere Tage vor ihrem, auf dem

Titel angegebenen Datum verschicken. Da die

„Bonplandia u stets die letzten Neuigkeiten bringt.

geschlichen, mehr bedauert, als wir selbst. Wir so kann sie natiiiiich nicht eher erscheinen, als

werden Alles, was in unseren Khiften steht, i bis diese >~euigkeiten vorgefallen; was aller-

dinars nicht ohne Nachtheile ist.

Bei der Grttndung der „Bonplamiia
a batten

wir manche Schwierigkeiten zu iiberwinden,

aufbieten, urn ahnliche Vorfalle zu verhuten;

doch bitten wir zugleich unsere Leser, falls den-

noch Schnitzer bemerkbar werden sollten, uns

so zu beurtheilen, wie es das Wesen unseres viele Hindernisse zu beseitteen. und es wares
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fiir uns sehr herbe Schlage, so kurz auf ein-

ander zwei unserer besten Mitarbeiler zu ver-

lieren, Eduard Vogel unci Gerhard Walpers.

Der Erstere, der nun in dem Innern Afrikas

der Wissenschaft die schwersten Opfer bringt,

war durch seine vielseitigen Kenntnisse, seine

elegante Schreibart und seinen Aufenthalt in

London besonders geeignet, der Redaction die

Hiilfe angedeihen zu lassen, deren sie bedarf,

urn die Wiirde und den Einfluss der Zeitschrift

jede weitere Beschrankung oder Bedingung auf-

zunehmen. Fiir alle im „Amtliehen Theile" der

„Bonplandia u erscheinenden Mittheilungen ist

daher auch das Presidium allein verantwortlich,

wiihrend wir fiir den iibrigen, nichtamtlichen

Theil einstehen, und darin von der Akademie

durehaus unabhangig sind. Dieser Unterschied

muss streng aufrecht erhalten werden, da wir

sonst die Akademie compromittiren konnten, in-

dem wirMeinungen und Ansichten geltend machen,

zu wahren. Der Letztere war durch seine
j

die vielleicht von der Leopoldino-Carolina, als

wahrhaft grossartigen Talente eine der besten ! Korperschaft, nicht getheilt werden mochten.

Stutzen unseres Blattes. Es stande schlecht urn

die „Bonplandia u
, waren ihr nicht neue Kriifte

zu Hiilfe geeilt. Doch gliicklicher Weise er-

warb sie sich das Vertrauen der ersten Ge-

lchrtcn, und es ist nicht ohne Stolz, dass wir

auf die klangvollen Namen hinweisen, die sich

an unserm Unternehmen betheiligt. Welche Zeit-

schrift kann untergehen
;

die so viele grosse

Naturforscher in der Liste ihrer Mitarbeiter auf-

Zur Entwicklung der Blattsubstanz.

In Nr. 17 der „Bonplandia u

Wir glauben daher auch die Hoff-fiihren kann?

nung aussprechen zu konnen, im nachsten Jahr-

gange imStande zu sein, nur Gediegenes zu liefern,

und werden uns befleissigen, durch Extrabogen,

Holzschnitte und Lithographien den Inhalt zu

hebcn, um die „Bonplandia tt

in jeder Hinsicht

als die irrosste jetzt erscheinende botanische

Zeitschrift hinzustellen.

Was die Ausdehnung der „Bonplandia u auf

andere Zweige der Wissenschaft betrifft, so

vom 15. August

1853 ist Pag. 165 einer Varietat der Veronica

maritima nach von Herrn Bouche der Gesell-

schaft botanischer Freunde vorgelegten Exem-

plaren erwahnt, von welcher die meisten ver-

kiimmert waren, so dass viele (soil hier wol

eingeschaltet werden

miissen wir dieselbe einstweilen dahingestellt

Blatter) nur Faden dar-

stellten, andere noch auf einer Seite mehr oder

weniger ausgebildet waren. Ist dieses wirklich

von den Blattern verstanden, so mochte ich an

die normale Verschiedenheit der Blatter des

Meerrettigs (Cochlearia Armoracea) erinnern, von

welchen die am untersten Theile des Stammes

befmdlichen nur gleichsam die Skizze eines Blat-

tes darstellen, indcm von der Mittelrippe bios

feine seitliche Rippen abgehen, an welchen die

Blattsubstanz nur einen sehr schmalen Saum

bildet. Dieser wird an den weiter nach oben

am Stamm stehenden Blattern immer brciter,

und weiter nach oben sind keine abgesonderte

laciniae mehr vorhanden, sondern das schmale

lancettformige Blatt zeigt nur noch mehr oder

weniger sagformige Einschnitte oder Zahne und

somit allmahlich die Annaherung zu der Form

der Wurzelbliitter, welche bei dieser Pflanze

eine vollstandigere Entwicklung des sonst durch

das Parenchym verhiillteii Rippennetzes zeigen.

Mit dem Verwelken dieser Blatter oder in Folge

des Angriffs von Raupen oder Schnecken wird

das Rippennetz wieder mehr entbliisst und am

Ende die Analogic des Involutionsprocesses mit

dem Evolutionsprocesse der Blatter anschaulich

gemacht. Eine ahnliche Zunahme der Blattsub-

stanz beobachtete G. Vrolick*) an den Blattern

*) Waaraeeming vnneenen zonderlinge verniisselinjr

Sie Uns durch das Prasidilim zukommen, ohne van bladrorm bij de Aristolochia Sipho door G. Vro lick.

sein lassen, da sich passende Redacteure fiir

die mincralogischen, zoologischen und medici-

nischen Fiicher bis jetzt noch nicht gefunden

haben. SoIIte irgend ein Gelehrter sich stark

genug fuhlen, diesen oder jenen Posten zu be-

. kleiden, so moge er es nicht verschmahen, sich

mit uns in personliche Verbindung zu setzen.

Die Erweiterung des Blattes ware ganz besonders

im Interesse der K. L.-C. Akademie zu wiin-

schen, derem Dienste wir uns ja geweiht haben,

und in der wir den alten deutschen Geist der

Wissenschaft erkennen und verehren.

Unsere Stellung zur K. L.-C. Akademie ist

noch ganz so, wie sie in unserm Leitartikel wm
15. Januar 1853 angedeutet. Wir haben der

Akademie in unseren Spalten hinreichend Raum
zu amtlichen Bekanutmachungen angewiesen und

uns bereit erklart, alle Artikel, die irgend eines

ihrer Mitglieder zu verdffentiichen witnscht, wenn

r

i
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der Aristolochia Sipho, welcher ich bei Gele-
*

genheit der von rair beschriebenen Verkummc-

rung der einen Seite des Blattes von Digitalis

purpurea erwahnte *). Diesen Beobachtungen

reiht sich die ebendaselbst angcfuhrte Yerkuni-

i

merung der Blattsubstanz bei Pflanzen von Cactus

Phyllanthus an, bei welehen im Winter in Folge

der erhiihten Temperatur und des verminderten

Lichtgenusses im Hintergrunde eines geheizten

Zimmers bios der in der Mitte des sogenannten

Blattes bcfindliche Nerve forhvuchs, ohne mit

Blattsubstanz umgeben zu sein, also eine ein-

seitige Entwicklung des Stammcs stattfand, an

welchem sich erst spater bei vermehrtem Licht-

aenusse 3 oder 4 Kanten von Blattsubstanz ent-

wickelten, von welehen bald die eine oder andere kohl benutzt und geben ein sehr feines Gemuse.

ZUruckblieb, SO daSS Sich die normale Blatttbnn
j

Armoracea rusticanaDeC. (Cochlearia armoracea L.

Pl , •
i u i nt rv*w Joficnlha Raphanus rom. Chran). Die Wurzel wird hauiig zu

des bengals wieder herslellte. Ganz dasselbe »

. . R i „...\aks*j miv c„i» 1Cnn K^imt-it wift in llpntsr llano, a her me matter

1

i

(rom. Minte At apa). Werden znin Thee und als Zusatz

zum Branntwein gehraucht. Die Armeuier bereiten eine

ihnen beliehte Speise aus Mehl mil Zusatz von Minzea

als Brei.

Stachys recta L. (rom. Ursika moarte, d. i. to«lte

Brennessel). Thymus serpyllum L (rom. Zimbrischoar).

Mit beiden Pflanzen reiben die Romaiiimien die gerei-

nigten Milehtopfe aus.

Melissa officinalis L. (rom. Jerba stupului, Bienen-

stockkraut). Wird zum Thee, dann als Zusatz zu Brannt-

wein benutzt, audi mf brandige Wunden gelegt und die

neuen Bienenstocke werden damit ausgerieben.

Dracocephalum moldavicaL. (rom. Melis). Wifdl wie

vorige Species angewendet.

Origanum majorana L. (rom. Megeran). Wird als

Zusatz zu Fleischspeisen benutzt.

Crambe Tatarica Jacq. rom. Tartan). Die jungen

Bliithensprossen werden mit den Stengeln wie Blumen-

wann.

beobachtete ich an Samlingen von Cactus Phyl-

lanthus, bei welehen die anfanglich 3 oder

4kantige Form des Stengels erst allmahlich durch

tibenviegendes Wachsthum von 2 Kanten wieder

die normale Form das Cactus Phyllanthus ge-

Die nicht ganz seltcn vorkommeiule

abnorme Zahl von Kanten bei Cactus, z. B. bei

C. speciosus, 4 statt 3 entspricht ubrigens der

ebenfalls nicht seltenen Vermehrung der quirl-

3

Blattern an jedem Absatze, statt der normalen

von 2, z. B. am Hauptstengel von Clematis inte-

grifolia, indess meist an den Asten die normale

Zahl von nur zwei sich gegenuberstehenden

Blattern wiederkehrt. Das Streben zur Wieder-

kehr zu dem normalen Typus, das sich in diesen

Beispielen von Pflanzen gleiclisam unter unsern

formigen Blatter oder der Entstehung von

Augen thatig zeigt

,

findet tibrigens gleicher

Weise bei den abnorraen thierischen Bildungen

der Form und wenigstens der Function nach

Statt. G. v. Jaeger.

Nahrimgsstoffe aus dem Pflanzenreiche,

welche von den Ost-Romanen(Walaclien

und Moldauern) genossen werden.

(Fortsetzung und vSchlnss von Seite 249.)

Satureja kortensis L. (romanisch Zimbru). V>ird zu

verschiedenen Speisen benutzt.

Hyssopus officinalis L. (rom. Isop). Wird zu einge-

siiuerten Fruchten als Zusatz benutzt.

Mentha crispa L. (rom. Minte) und M. aquatica L.

*) Bericht iiber die 26. Versammlung der deutschen

Naturforscher und Arzte zu Regensburg pag. 88.

Speisen benutzt wi« in Deutschland, aber die Blatter

braucht man noch als Umhiillung zu Fleischkloschen.

A. macrocarpa L. wird eben so benutzt.

Lepidium sativum L. (Thlaspi sativum Lamark. rom.

Reschuke). Als Salat und Genuine.

Thlaspi arrense L. (rom. Punga Popi. PfafFentasche;.

T. campestre L. (Lepidium campestre R. Br.) T, bursa

pastoris L. (Capsella bursa pastoris Vent., Lepidium

bursa pastoris Willden.) Diese drei Arten werden

als Salat und Gemuse, auch mit Borsch besonders im

Fruhjahr genossen.

Sisymbrium Nasturtium L. (Cardamine fontana La-

mark., rom. Redike de Munte, Bergrettig). Die Blatter

werden roh und auch als Salat gegessen.

Sinapis arvensis L. (rom. Huschturj. S. orientalis

Bgten. &. alba L. (Brussica Eruca L.). S. nigra L. Die

Samen werden auch als Hautreiznrittel, dann zum Senf

mit Essig oder Most angewendet; auch zur I nterdruckung
J

der Weingahrung, urn den Most eine Zeitlang suss zu
j

erhalten. Die geschalten Stengel werden roh genossen.

die Blatter als Gemuse bereitet u. s. w.

Brassica Rapa L. (Brassica asperiiolia Lain., rom.

Naki). Wird selten gepflanzt. B. oleracea L. (rom.

Kureki). Wird sehr hauiig und von ausgezeichneter

Grosse und Schunheit, wie Zartheit gepflanzt und ist

ein Hauptnahrungsmittel der Romanen. B. crispa L.

(rom. Kurcke nemzuske.) Wird auch hauiig gepflanzt,

aber mehr von den Auslandern genossen. B. Botrytis Mill,

(rom. Konopide). Wird hauiig gepflanzt und kommt in

grossen schonen Rosen vor. B. coryillodes L. (rom.

Kerelabi). Wird auch hauiig gepflanzt.

Raphanus salivus L. (rom. Rediki). WT

ird hauiig

gepflanzt und genossen. R. Raphanistrum L. (rom. Ra-

kize). Wird wie Sent' benutzt.

Hibiscus escnlentus L. (rom. Bamia, auch Bainbia).

Werden hauiig gepflanzt und die kautigen pvrarni-

daien Kapseln theils i'risch als Gemiise genossen, theils

in Salzwasser abgebriihet, auf Faden gereihet und ge-

trocknet fiir den Winter aufbewahrt. Sie geben ein

nahrhaftes schleimiges Gemiise, welches selbst bei ent-

ziindlichen Krankheiten genossen werden kann.
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Cucurbita Pcpo L. (rom. Bostan). Die Frucht wird ge-

backen, in Milch gesotten oder auch mit Wasser zuge-

richtet und zu verschiedenen beliebten Speisen der Ro-

manen benutzt. C. Citndus L. (rum. Harbusu). Wird

in der Moldau und Walachei, wie in Ungarn und Sieben-

bur«*en, im Freien sehr hiiufig gepflanzt und erreicht oft

eine enorme Grosse. Eine Sorte hat rothes, die andere

weisses Fleisch und geben fur die dortigen Landesbe-

wohner eine gute, saftige, siisse Speise, die bei Weitein

weniger Fieber erzeugt, als die folgende Art. Die

kleinen unreifen Friichte werden mit Gurken ein-

gesalzen.

Cucumis Melo L. (rom. Zamos). Werden ebenfalls

in einer Menge Arten im Freien gepflanzt und dienen

ebenfalls als Volksnahrung. C. sativus L. (rom. Pepin,

auch Krastawete). Werden sehr viel angebaut und hau-

iig roh mit Salz gegessen, aber audi in Wasser mit

Salz, eben so mit Essig eingesiiuert. Besonders die Salz-

gurken werden in den Fasten genossen, da sie sich gut

aufbewahren lassen. Als Salat werden sie auch haufig

gegessen.

Bryonia alba L. (rom. Brinke ursului). B. dioica L.

Von beiden Arten werden die jungen Sprossen wie

grime Bohnen zubereitet.

Althaea officinalis L. (rom. Altei, audi Nalwe mare).

Wird zum Thee gebraucht und ebenfalls zur Bereitung

einer Art Sorbet.

Juniperns communis L. (rom. Juniperi). Die Beeren

werden zum Rauchern gebraucht, dann auch zum Brannt-

wein, eben so auch zum medicinischen Gebrauch.

Fumaria cava L. (Corydalis cava Wild., rom. Alu-

nele). F. solida L. (Corydalis solida Sm., rom. Alunele).

Von beiden Sorten werden die Wurzeln wie KartoiTeln

benutzt und geben eine schmackhafte Speise.

Pisum sativum L. (rom. Masere). Die Erbsen geben

besonders einen Theil der Nahrung in der Fastenzeit.

Faba fulgaris (Vinia faba L., rom. Bobe). Die

griinen unreifen Schoten werden hiiufig genossen, eben-

falls die unreifen Kerne und die besonders getrockneten

Bohnen.

Lens esculenta L. (Ervum Lens L., rom. Linte). Eine

beliebte Fastenspeise, die meist mit Borsch bereitet wird.

Robinia pseudo-acacia L. (rom. Salkin). Von den

Bliithen wird ein aromatisches Wasser destillirt, sie

angenehm

Leontodon serotinus Poir. Wird wie obige Pflanze

genossen.

Sonchus palustris L. (rom. Susai). S. arvensis L.

S. oleraceus L. S. laevis L. &. rigidus L. &. alpinus.

Von diesen Arten werden die Blatter als Gemiise, die

Stengel abgeschalt roh genossen, auch mit Essig und

01 als Salat benutzt.

Lactuca quercina L. (rom. Salata). L. sylvestris Lam.

(Lactuca scariola Hof). L. angustana. L. sagittata W.

et K. L. virosa L. L. saligna L. L. saliva L. Alle

Arten werden wie die Sonchus-Arten benutzt, vorziig-

lich die Blatter als Salat.

Chondrilla juncea L. (rom. Salata). Ch. muralis L.

Beide Arten werden wie Lactuca-Arten benutzt.

Cichorium intybns L. (rom. Zikoare). Die jungen

Sprossen werden im Fruhjahr als Salat genossen.

Cardnus personata Jacq. (rom. Bructure dulze). Die

Stengel werden geschiilt und roh gegessen.

Cynara collina Vaill. (rom. Anginar). Wird haufig

in Garten gezogen, besonders aber im Orient, wo selbe,
• *

rait 01 bereitet, eine gute Speise abgeben.

Carthamus tinctorius L. (rom. Schofran de gredine).

Die Staubfiiden werden wie der Safran zu Speisen und

zum Fiirben benutzt.

Artemisia abrotanum L. (rom. Lemnu domnului. A.

Dractmculus L. (rom. Tarchon). Beide Pflanzen werden

zu eingesiiuerten Friichten gemischt, urn ihnen einen

h after mit Fleisch ge-guten Geschmack zu geben,

kocht und auch zum Essig als Beisatz gegeben.

Absinthium vuh/arelomn. (rom. Pelin). Das frische

Kraut wird mit dem Most zur Gahrung gebracht, urn dem

Weine eine angenehme leichle Bittere beizubringen, was

die Romanen sehr lieben.

Tussilago farfara L. (rom. Podbal). Die Blatter

benutzt man, uni Fleisch- und Reiskloschen — Sermale

genannt — drein einzuwickeln und dann zu diinsten.

Petasites hybridus Peterm., Giirtn. P. officinalis Gartn.

Werden statt Kohl benutzt.

Helianthus annuus L. (rom. Floare soarului). Aus
* *

dem reifen Samen pressen die Romanen ein 01, das

hiiufig genossen wird. H. tuberosus L. Die kartoffel-

artigen Wurzelknollen werden theils roh, theils gekocht

und in Asche gebraten genossen.

Panicum miliaceum L. (rom. Melai meruit). Die

Samen werden geschiilt und zu Brei gekocht, auch, in

Mehl umgewandt, zu Brot und Kuchen gebacken. Auch

bereitet man ein in siisse Gahrung ubergefuhrtes Getriink,

Braha genannt, daraus, was ein Lieblingsgetriink der

Romaiftn ist.

Pennisetum tiride, P. italicum, P. germanicum und

P. glaucum werden ebenfalls so benutzt.

Zea Mays L. (rom. Popuschai Porumb). Die klei-

rifolium L. T. lendnlatus L. T. major L. Jacq. Die
J

nen unreifen Kolben werden in Essig, als auch in Salz-

Bliitter aller dieser Arten werden vom Landvolke als

Gemiise genossen. ebenfalls die Wurzeln.

Scorzonera hispanica L. (rom. Scorzoner). S. la-

ciniata L. S. octangularis L. Die Blatter und Stengel

werden, in Borsch gekocht, vom Landvolk genossen,

die Wurzeln werden auch ala Gemiise benutzt.

Taraxacum officinale Roth (rom. Popode). Die jun-

gen Blatter werden im Fruhjahre ais Salat benutzt, auch

im Borsch als Gemiise gekocht.

werden ebenfalls mit Zucker zu einem

schmeckenden Sorbet bereitet.

Lotus Tetragonolobus L. (rom. Nochot). Werden

haufig grun und getrocknet, ebenfalls leicht gerostet im

ganzen Orient genossen.

Lathyrus sativus L. (rom. Linte mare, grosse Lin-

sea). Werden wie die Linsen bereitet.

Tragopogon pratensis L. (rom. Barba Capre. T. por-

wasser eingeweicht. Die grosseren, welche aber noch

Milch in den Kornern haben, werden gebraten genossen.

Von den zeitigen Kornern wird Mehl gemacht, welches

wie die Polenta Manialika, die Hauptnahrung der

Romanen abgiebt und die Stelle des Brotes vertritt;

eben so backt man auch Kuchen davon.

Aus der Klasse der Cryptogamen, vorzudich

der Familie der Fungi, Schwamme, werden von

I
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Schliniiptlanzen festgebunden sind. gedeckt : es sind die

Blatter der Carami - Palme (Hauritia larana). Die Thiir

des Hauses ist Rahmenwerk Tin dimnen, harten Holz-

streifen, welche genau uber einander befesligt sind :

sind die gespaltenen Stamine der Pochueba-Palme Jri-

artea exorrhiza . von welcher sie gemacht ist. In einer

Eeke der Hutte steht eine schwere Harpune. mit der der

kuhfisch gefangen: sie ist von dem sehweren Holze der

Pashiiiba barriguda (Iriartea ventricosa). Daneben ge-

wahrt man ein 10 oder 12 Fuss langes Blaseroiir, bei

welchem ein Kocher, gefiillt mil kleinen vergiftetei

Pfeilen, hangt; mit diesem verschaflt sich der Indianer

Vogel, sowol der IVahrung als auch der bunten Federa

wegen, ja er todtet selbst daniit das wilde Schwein oder

den Tapir. Die IMeile sind von den Staimnen und Stacheln

sweier Palmarten verfertigt. Seine grossen. fagot- lloten-

artieen, musikalischen Instruniente sind aus Palinstanimen

gearheitet; sein Tuch, in welches er seine huehst werth-

Voilen Federn einw ickeli, ist eine faserige Bluthenscheidc

einer Palme, und die robe Kiste, in welcher er sein-

Schatze bewahrt, ist aus Palmblattern geflochten. Seine

den Romanen eine Menge Arten genossen, und

es ist merkwiirdig, dass diese Volker beinahe

instinktartig" die essbaren Schwiimme kennen und

mir seit beinahe 29 Jahren, welche ich unter

diesem Volke veriebte, nie eine Vergiftung durch

Schwamme vorgekommen ist. — Die vorziiglirh-

sten Arten, welche genossen werden, doren Zahl

ich hier bei weitem nicht erschopfte, sind fol-

gende

:

Tremella Nostoc, T. purpurea (rom. Dreche). Aga-

ricus deUciosus (rom. Burez dulce). A. lactifluus (rom.

Burez Rischkowe). A. piperatus (rom. Burez luze). A.

campcstris (rom. Zuperscbe). A. Georgii (rom. Chrigi).

A. cinnamomeus (rom. Penischoare). A. aurantiacus (rom.

Gelbischoare). A. esculentus (rom. Pestritze. A. clacus

(fom. Burez venetzi). A. niveus (rom. Burez luzi ziga-

neschte). A. fagetinus (rom. Burez de faguj. A. hetulinus

(rom. Burez de Mestaken). A. alneus (rom. Burez de

Arinu). Thaius esculentus (rom. Buzozu). Th. impudicuM

(rom. Buzozu de Plop). Clavaria coralloides (rom. Bu- Haagematte, seine Bogensehne und seine Fisehruthe sind

von den Blauf'ascrn gemacht. \\ elcbe er \ on \ erschiedenen

Palmen erhalt ; die Hangematte von der Mirute Hauritia

flexuosa), Bogensehne und Fisehruthe von Tucuina (As-

trocarium tucuma). Der hainin, welchen er auf seinem

Kopf'e triigt, ist aus der harten Rinde einer Palme ver-

fertigt, und er macht Angelhaken von den Stacheln der-

selben Palme, die er auch gebraucht, urn auf seine

Haut die verschiedenen Zeichen seines Stammes zu

punktiren. Seine Kinder essen die angenehmen rothen

und gelben Fruchte der Popunha oder Pfirsichpalme

(Guilielma speciosa), und von der Assai-Palme ^Euterpe

oleracea) bereitet er ein Lieblingsgetrank, welches er

euch freundschaftlich anbietet. Jene vorsichtig aufge-
* -

bangle Gurke enthalt 01, welches er aus der Frucht

einer andern Art gepresst hat. Jener lange geflochtene

Cylinder, welcher gebraucht wird, urn den Mandiocca-

Brei trocken zu pressen, ist aus der Rinde einer der

merkvviirdigen kletternden Palmen gemacht und wider-

steht eine betrachtliche Zeit der Wirkung des giftigen

Saftes. Der verschiedenartige Gebrauch dieser edlen

Baume gibt einen BegrifF, wie wichtig dieselben dem

sudamerikanischen Indianer sein mussen, dem sie Woh-

nung, IVahrung und Waffen geben. u

Herr Wallace, nachdem er einmal an dem

Studium der Palmen Geschmack gefunden, machte

von jeder Palme, die ilun vorkam, eine Zeich-

nung. Auch schrieb er Alles nieder, was er

tiber den Standort, das Wachsthum, den Nutzen

und dieVolksnamen der einzelnen Arten erfahren

konnte, und legte sich ein Herbarium von Pal-

mi de Weweritza). Die Schwamme werden theils in

Asche gebraten, theils in Borsch gekocht, oder als Ge-

miise bereitet, auch mit Butter gebraten, getrocknet auf-

bewahrt fur den Winter, ebenialls eingesalzen oder mit

Essig eingemacht.

Aschallenburg, den 5. Juli 1853.

Dr. von Czihak.

Xeue Biicher

Palra-Trees of the Amazon and their Uses. By

Alfred Russel Wallace. With 4S Plates. Lon-

don 1853. 8vo. 129 p.

Herr Wallace bereiste von 1848—1852 das

Flussgebiet des Amazonenstromes, urn die Thier-

welt jener Gegend kennen zu lernen. Doch war

er keineswegs gleichgiiltig gegen die grossarti-

gen Eindriicke, welche diePflanzen in denTropen

hervorbringen, besonders hatten die Palmen fur

ihn vie] Reiz, der sich fortwahrend steigerte, je

mehr er sich von dem grossen Nutzen derselben

uberzeugte. Man hure ihn selbst:

nUm kennen zu lernen, wie sehr die Eingebornen

jener Gegenden, wo die Palmen in Uberfluss wachsen.

diese edle Familie benutzen und wie sie bald in dieser.

bald in jener Weise mit fast jeder Handluns des Lebens

eines Indianers verhunden, iniissen wir in seine Hutte

treten und nach der Hgrkunit und der Verfertigung der

verschiedenen Gegenstiinde, welche wir sehen, fragen.

Besuchen wir eine indianische Hiitte an den Ufern des

Rio Negro. Die Hauptstiitzen des Gebaudes bestehen

ausStiiminen einiger Waldbaume von festeni und starkeni

Holze, wahrend die geraden, cylindrischen und gleieh-

formigen Stiimme der Jaraa-Palme (Leopoldinia pulchra)

die leichten Dachsparren bilden. Das Dach selbst ist

mit grossen dreieckigen Blattern
;
welche ziemlich in

abwechselnden Reihen geordnet und mil Sipos oder

men
;

sowie eine Sammluns von den Friichten

derselben an. I iiffliicklieher Weise verlor er

auf seiner Riickreise den grossten Theil dieser

werthvollen Gegenstande und rettete nur noch

einen Tlieil seines Tagebuches und die Zeichntin-

gen. Die letzteren wurden Herrn W. Fitch

ubergeben, der sie auf Stein ubertrug, wahrend

•
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die Notizen von Herrn Wallace in popularer

Form in dieser Schrift niedergelegt wurden. Er

beschreibt im Ganzen 48 Arten unter IT Gattungen

vertheilt, darunter verschiedene neue Species.

Wir wol!en
;
urn unseren Lesern einen besseren

Begriff von dem Buche zu geben, noch einen

Auszug liefern; er betrifft Euterpe oleracea,

Mart. Nachdem der Verfasser diese Palme be-

schrieben
;

fahrt er folgendermassen fort:

^Euterpe oleracea (Assai, Lingua Geral.) kommt haufig

in der Nachbarschaft von Para und sogar in der Stadt

selbst vor. Sie findet sich in Miirschen, welche von

der hohen Fluth unter Wasser gesetzt werden, niemals

auf troekenem Lande. Ihre schlanken Stamme werden

hiiufig zu Pfallien und zu Sparrwerk gebraucht. im All—

gemeinen wird jedoch der Baum zu sehr geschatzt, urn

zu diesem Zwecke niedergehauen zu werden. Ein sehr

beliebtes Getrank, von der reit'en Frucht bereitet, wird

tiiglich in den Strassen Paras feilgeboten. Zu jeder Tages-

zeit kann man Indianerinnen und Negerinnen antreffen,

welche kleine irdene Gefasse auf ihrem Kopfe tragen

und dann und wann Assai 1 ausrufen. Kedet man
eins dieser dunklen Madchen an, so wird sie ihr Ge-

fass niedersetzen, welches mit einer dicken weinartigen

Fliissigkeit von schoner violetter Farbe angefullt. Fiir

einen Penny von diesem Getriinke erhalt man genug,

um ein Trinkglas zu fullen; man kann nach Belieben

ein weniff Zucker hinzuiugen und wird dann ein nach

Tag ihres Lebens vergehen, ohne dasselbe zu kosten.

Besonders begunstigt sind sie aber auch dadurch,
dieses Getrank in alien Jahreszeiten bekommen zu kon-

Nuss schmeckendes Getriinke linden, welches man zuin

ersten Male beinahe verschmahen wird, hat man es

aber verschiedene Male gekostet, so wird man ohne

Zweifel dahin gelangen, Assai als einen der grossten

Luxusartikel dieser Stadt zu betrachten. Gewohnlich

wird es mit Farina, einem Ersatzmittel des Brodes, von

der Wurzel der Mandiocca bereitet, vermischt, mit oder

ohne Zucker je nach Belieben des Consumenten."

»Bei unsern Spaziergiingen in den Vorstadten Paras

batten wir hiiufig Gelegenheit, die Bereitung dieses

Lieblingsgetriinkes zu beobachlen. Zwei oder drei grosse

Trauben der Friichte dieser Palme werden in ein gros-

ses irdenes Gefass abgestreift ; dann schiittet man Was-

ser hinzu, welches gerade warm genug ist, um die Hand

hineinhalten zu konnen. Dieses wird bald purpurfarben

und in ungefiihr einer Stunde ist die Hiille der Friichte
|

so weich geworden, dass man dieselbe abreiben kann.

Der grosste Theil des Wassers wird dann abgegossen,

ein wenig kaltes hinzugefiigt, und ein junges Madchen
knetet und reibt die Friichte, hin und wieder Wasser

hinzugiessend, bis die ganze purpurfarbene Hiille der-

selben abgerieben ist und nur die nackten griinen Steine

zuriickbleiben. Die Fliissigkeit wird dann durch ein

Siebgegossen und als fertig betrachtet. Die Wirthin wird
dann eine Schale anfullen und gleichzeitig ihren Giisten

eine andere mit Farina anbieten, und nichts wird sie

mehr erfreuen, als wenn dieselben das Gefass leeren

j
und bitten, dasselbe wieder anzuiullen. Die Einwohner
Paras lieben dies Getrank sehr und viele lassen keinen

als etwas Wiinschenswerthes empfehlen.

Gartens zu Hamburg.

3-4 Bogen gr. 8. Preis 5 Thlr.

Robert Kittle r in Hamburg.

Yerlag von

Dieses Blalt zeichnet sich (lurch seinen rei-

cheri Inhalt und seine wiirdige Haltung vortheil-

haft aus und kann als die beste gartnerische

Monatsschrift empfohlen werden. Man findet in

jedem Hefte derselben gediegene Original-Ab-

handlungen iiber die verschiedensten Gegen-

sUinde und Angelegenheilen des Gartenwesens

und nicht selten Aufsatze ' iiber die hoheren

Zvveige der Pflanzenkunde aus der Feder der

erslen Botaniker unseres Vaterlandes. Die vor-

ziiglichsten im Auslande erscheinenden Artikel

theilt sie in der Uberselzung mit und erzielt so

jene allgemeine Ubersicht der Forlschritte der

Gartenkunstj die fiir die zweckmassige Ausubung

derselben so nolhwendig. Bei der Bcsprechung

nen, denn obgleich die Baume an den meisten Orten

nur einige Monate im Jahre tragen, so findet man in

der Nachbarschaft Para's solch eine Verschiedenheit des

Bodens und der Lage, dass man bei einer oder zwei

Tagereisen immer so viele Assai findet, um den Markt

zu versehen. Die Knaben erklettern die Baume, um die

Friichte vermittels eines Seiles, welches um ihre Enkel

bei'estigt ist, zu sammeln. Von der Insel Marajo, von

den Flussen Gnama und Moju, von den Inseln des

Flusses und den ausgedehnten Palnienmarschen im

Innern des Waldos werden jeden Morgen Korbe voll

dieser Frucht zur Stadt gebracht, wo die halbe Bevol-

kerung Assai als ein tagliches JIahl ansieht und Hunderte

sollen das Getrank, mit Farina gemischt, zu ihrer Haupt-

nahrung machen. Die Baume dieser Gattung liefern auch

noch einen andern Nahrungsartikel. Die unentwickel-

ten Blatter in der Mitte der Siiule bilden eine weisse,
j

siissliche Masse, welche, wenn gekocht, unsern Arti-

schocken und Pastinacken ahnelt und ein gutes und

gesundes Gemiise abgibt. Es kann auch roh genossen

werden, indem es fein geschnitten und mit 01 und Essig

gemischt wird; da jedoch der Baum zerstort werden

muss, um dieses zu bereiten, so ist es nicht sehr ge-

brauchlich in Para, ausgenommen von Reisenden im

Walde, welche kein besonderes Interesse fiir die Er-

haltung der Baume haben. u

Manche Stellen des Buches sind nachlassig

geschrieben
;
aber Irotzdem wird das Werkchen

von den vielen Freunden der Palmen freudig

begriisst werden. Botaniker und Gartner werden

darin manche interessante Aufschliisse erhalten,

und konnen wir ihnen den Ankauf des Buches

— der Preis desselben ist 10 Shilling engl.

Hamburger Garten- undBlumenzeitung. EineZeit-

schrift ftlr Garten- und Blumenfreunde, liir Kunst-

und Handelsgartner, herausgegeben und rcdigirt

von Eduard Otto, Inspector des botanischen

In nionatiichen Ileiten a

\
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neuer Schriften verfahrt sie mit anerkennens-

werthem Freimuthe; Lob und Tadel werden von

ihr nicht nach personlichen Erwagungen vertheill,

sondern nach moralischer Uberzeugung nieder-

geschrieben. Herr Eduard Otto selbst liefert

als Hauptredacteur der Zeitung die beste Biirg-

schaft fur ihren inneren Werth: als Sohn eines

der orossten Meister der Gartenkunst. die Deutsch-

land die Ehre hat aufzuweisen, halte er priich-

tise Gelegenheit, in die Geheimnisse seiner Kunst

einzudringen, als Reisender
;
bald auf (Ten Gebir-

o-en der Anlillen, bald in den Urwaldern des Slid-

amerikanischen Festlandes, war er in Stande,

manche werthvolle Elrfahrungen zu sammeln, als

Inspector endlich des beruhmten botanischen Gar-

tens zu Hamburg hatte er den erwiinsehten Spiel-

raum zu praktischen Versuchen und Material zu

interessantenBeobachtungen. So lange ein soldier

Mann an der Spitze dieser Zeitschrift steht, kann

man nur den schonsten Hoflhungen fur deren

frohliches Gedeihen Raum geben, wahrend die

Thatsache, dass das Blatt am 1. Januar 1854

seinen 10. Jahrgang beginnt, ein Empfehlungs-

brief ist, der ihm tiberall Eingang verschaiFen

wird, wo Sinn fiir Kenntniss und Pflege der

Pflanzen gehegt werden.

< %->*-

Zeitung.

Deuischland.

Hannover, 15. December. Die Redaction der

„Bonplandia" hat Nachrichten von Dr. Eduard

Vogel vom 8. October d. J. von Murzuk er-

1

halten; audi eine 10 Seiten lange bolanische

Abhandlung, die in der nachsten Nummer die-

ses Blattes mitgetheilt werden soil.

X Berlin, 5. December. In der Sitzung der

Gesellschaft naturforschender Freunde am 15.

November zeigte Herr Professor Braun Exem-

plare von Equisetum limosum mit spiralig ver-

laufenden Scheiden und knupfte daran Bemer-

kungen iiber das im Ptlanzenreich allenthalben

vorkommende Wechselverhaltniss quirlartiger

und spiraliger Blaltstellungen. Derselbe machte

ferner auf die neuen Untersuchungen Tulasne's

iiber das Mutterkorn aufmerksam. Herr Dr.

Klotzsch sprach iiber die Unterscheidungs-

merkmale der

und Myroxylon L. fiL, gab eine Ubersicht

der ihm aus diesen Gattungen bekannten Arten

undtheilte dieBerichte des verstorbenenPereira

Gattungen Myrospermum Jacq.

saumes erscheinen.

iiber die Gewinnung des sogenannten schwarzen

und weissen Perubalsams aus Sonsonorle (San

Salvador, Central-Amerika; mit. Derselbe zeigte

den Zweig einer Fuchsia (Admiration) vor, an

welchem eine Verwachsung des Stengelblattes

mit dem Kelche stattgefunden hatte, mitgetheilt

von dem Kunst- und Handelsgartner Herrn Ad.

Ha aye jun. in Erfurt. Ein in drei Lappen ge-

spaltenes Blatt ist mit der Oberflache seines

mittleren Lappens so verwachseit, dass dasselbe

die eine Halfte der Kelchrohre und einen Saum-

lappen derselben bedeckt, wahrend die beiden

seitlichen Lappen als Fliigel der Kelchrohre und

der beiden gegeniiberstelienden Zipfel desKelch-

Herr Dr. S char lit sprach

iiber Monotropa. Der Fichtenspargel besitzt eine

tief in die Erde kriechende, vielfach verzweigte,

sehr spriide Wurzel, welche mehrjiihrig ist und

an welcher die Bliithenschafte als rWbenknospen

entstehcn. Ein organisclier Zusammenhangf der

Wurzeln des Fichtenspargels mit den Wurzeln

der Kiefer und Fichte war durchaus nicht nach-

weisbar. Die Bliithenschafte sterben ab; nur

seiten iiberwintert ihr Grundtheil, urn im folgen-

den Jahre neue Bliithenschafte aus Achselknospen

zu treiben.

Am 3. Decbr. habilitirte sich der Herr Dr.

Schacht in der philosophischen Facultat der hie-

sigen Universitat als Privatdocent durch Yorle-

sung seiner Abhandlung: De coniferarum pollinis

structura.

Herr Dr. Bo lie ist von Paris zuruckgekehrl

und hofft im Verlaufe des Winters das Ver-

zeichniss der von ihm auf den Cap Verdischen

Inseln gesammelten Pflanzen zu publiciren.

Gasparini
;
der in Folge der Contre-Ilevo-

lution in Neapel seiner Amter entsetzt wurde,

sieht sich dadurch in die traurige Nothvven-

digkeit versetzt, sein Herbarium verkaufen zu

miissen. Es enthalt b—9000 Species hauptsach-

lich sudeuropaischer Pflanzen, und es ist darin

die Flora Siciliens, welche er selbst bearbeiten

wollte, sehr ffut vertreten. Der Preis ist 4000 Frcs.
7

Itcdien.

+ Florenz, 16. Nov. Professor Amiei be-

vollnuichtigt mich, in der „Bonplandia" eine in-

teressante Beobachtung, die er kiirzlieh gemacht,

zu verofFentlichen. Bekanntlich hat sich der Pro-

fessor ernstlich mit dem Studium der Trauben-

krankheit befasst; urn nun besser das Oidium,

die muthmassliche Ursache der Krankheit beob-
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acbten zu konnen
;

erzeugte er den Pilz auf

feuchten Glasplatten. Es ergab sich
;
class gleich-

zeitig init dem Oidiurn verschiedene andcre kleine

Pilze aufvvuchsen, unter dcnen eine ganz beson-

dere Art; dicselbe bestand aus dunnen Faden,

von welchen rundliche Sporangia , von kleincn

Stielen getragen, ausliefen, die eine grosse An-

zahl kleiner ovaler oder liinglicher Sporen ent-

hielten; Sporen, die eine Bewegung zeigten,

irie die Zoosporen der Tange. Die Sporangia

theilen sich nach einiger Zeit vvie Seifenblasen

and entledigen sich der Sporen in einem Haufen
;

die, sobald sie ausgeschultet, ilire Bewegung

sogleich verloren. Die Sporen sind vollkommen

plait und ohne jede zitternde (vibrating) Wim-
pern; ilire Lange ist

ra

;
"0035/ ihre Breite

m
,

m0014. Die Breite des grossten Sporangiums

ist
m

, "0215, die Breite der Faden m
,

m0014.

Herr Gussone wird in Balde seine Flora

der Insel Ischia dem Drucke ubenjeben. Dr.

Planchon wird uns in einicjen Tajjen verlassen

und sich durch die Lombardei nach Paris be-

geben. Herr Ball war hier und ist jetzt auf

einigedem Wege nach Palermo, wo er sich

Zeit aufzuhalten gedenkt. Prof. H. v. Mo hi ist,

wie ich here, in Tyrol gewesen und kommt

nach Italien.

Grossbritannien.

London, 10. December. Am 29. November

feierte die Botanical Society of London, die jetzt

aus 312 Mitgliedern besteht, das Fest ihres lTjah-

rigen Bestehens, bei welcher Gelegenheit Dr.

J. E. Gray wiederum zum Prasidenten, und die

Herren J. Miers und A. Henfrey zu Vice-Pra-

sidenten der Gesellschaft ernannt wurden. Am
folgenden Tage (30. Nov.) war das Jahresfest

der Royal Society, wo dem Brauche gemass die

beiden Ehrenmedaillen der Gesellschaft vertheilt

wurden. Die Copley-Medaille, die im vorigen

Jahre A. v. Humboldt zugefallen, ward Prof.

Dove in Berlin fur sein Werk iiber die Ver-
breitung der Erdwarme zu Theil; die Royal-
Medaille erhielt Herr Charles Darwin, der

beriihmte Gefahrte Capt. Fitzroys, fur sein<

naturhistorischen Werke.
Mitte Novbr. kam Dr. J. E. Stocks aus Sdrnte

hier an. Er gedenkt sich in Kew langere Zeit

aufzuhalten, urn sein grosses Herbar, das jetzt

auf dem Wege nach Europa ist, mit Hulfe des

Hooker schen zu ordnen.

Briefkasten.
Beitriige fur die »Bonplandia" werden auf Ver-

Iangen anstandig honorirt und konnen in alien euro-
paischen Sprachen abgefasst werden, erscheinen jedoch
nur deutsch, und mussen entweder dem Haupt-Redacteur
(Berthold Seemann in Kew, near London) oder dem
Verleger (Carl Rumpler in Hannover) eingesandt wer-
den. Unbrauchbare Auf'siitze werden nicht zuriick er-
stattet; Mittheilungen, welche nicht mit dem Namen und
der Adresse des Verfassers versehen sind, — obgleich
dieselben zur Veroffentlichung niclit noting, da wir alle

Verantwortlichkeit auf uns nehmen, — bleiben unbe-
achtet; Biicher, welche man uns unanfgefordert zum
Recensiren iibersendet, werden, selbst wenn wir diesel-
ben keiner Kritik unterwerfen, nicht zuruckgeschickt.

GOppert, BreSlaU. Ihre Scbriften liber die JUrnstemflora und den
Drachenbaum haben wir erhalten.

HCut)., Leipzig. Ihre Orchideen—Abhandlung erscheiut am 1. Ja-
nus r 185*.

1\.. VVaCllPnneini. Die erwunschten Abdriicke werden Ihnen zu—
gekomxnen sein ; em Bericht iiber A. J o r d a n's Werk wiirde uns willkom—
men sein und konnte zugleich als Grundlaj;e zu Uuterhandlungen mit dem
Verlege? benutzt werden.

Ent'Iiari, COUlPHZ. Dem Verzeichnisse Ihrer M. werden wir gem
linen PlaU einraumen; Ibr phyto-geographisches Bild des Bades B. kommt
uns gelegen; die zweite Lieferung Ihres M.—Herbars nehmen wir dankbar aa

Bericht ig-ung-en. Seite 251 lies statt » nicht
polizeiliche" »nicht politische". — Seite '254 lies fur

nCorsium" nCirsium."

Verautwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.

I

Bekanntmackungen der K. L.-C. Akademie

der IScthirforscher.

Verzeichniss der am 15. October 1853 in die Akademie

aufgenommenen Mitglieder.

Herr Dr. Johann August Burchard, Konid-

Preuss. Hofrath, Director des Konigl. Schlesischen

Provinzial-Hebarnmen-Instituts und Privat-Docent

der Medicin und Geburtshiilfe an der Universitat

Breslau. Cogn. Stein.

Herr August Le Jolis, Botaniker und be-

stiindiger Sekrctair der naturwisscnsehaftliehen

Gesellschaft zu Cherbourg. Cogn. Geoffroy.

Herr Dr. Rudolph Leuckart, Professor der

Zoologie an

Nitsch.

der Universitat Giessen. Cogn.

Druck von August Grimpe in Hannover.


